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(fbtonils unb Botiitrid)t.

Sie 3af)res:©cneralDcr|ammlun8 unteres Vereins fanb am
29. Cfteber 1902 im ©aftlfof sunt Mbler ftatt. ©eine königliche

Roheit yürft Seopolb oon fcohenjollern, ber bur<hlaud)tigfte ^roteftor

unferes Vereins, beehrte aud) in bicfetn Safjre bie ©enerafoerfamm-

lung mit Ißöchftfeiner Mnroefenheit. 2er Sorfifeenbe gebadjte gu-

nadjft ber im iaufenben 3aljre uns burdj ben 2ob geraubten 2)üt=

glieber unb gab fobattn einen Ueberbütf über ben Stitglicberftunb

beS Vereins unb beffen 2iitigfeit. 2er 9ied)ner bes Vereins legte

Rechnung unb erhielt (intlaftung, fotoie ben 2anf für feine 9)iü|e=

roaltung. Sei ber ftatutenmäjjig ftattgcfunbenen Sal)t mürbe

Sorftanb unb Musfdmfj in feiner bisherigen 3ufammenfefcung

miebergeroählt.

Sadf Grlebigung bes ©efd^äftlic^en hielt föcrr Mrcf)iorat Dr.

2umbiilt aus 2onauefdhingen einen feffelnben Sortrag über bie

Seme. 2aS fehr fdjmierige unb umfangreiche Staterial ju biefer

fo ansiehenbcn yrage mürbe in trefflidjer Steife, in fnapper unb

bodh reichhaltiger Jortn jur Kenntnis ber ßuljörer gebracht, mobci

fich ergab, ba§ nod; heutigen 2age6 über bie Seme oiele unrichtige

älnfd)auungen herrfdjen. 2cr Sortrag fanb reichen SeifaH. Mud;

©eine königliche Roheit ber fyürft fprad) bem 9iebner feine Mn=

erfennung aus. hierauf berichtete ber Sorft|enbe nod; über bas

Sefentlidjc ber Serhanblungcn ber ©eneratoerfammtung bes ©e=
famtoereins ber beutfdjcn ©cfdjidjtäuereinc in 2üffelborf, roeldjcr

er angemohnt hatte. 2ie furje Siebergabe ber bort gehaltenen

Sorträge, befonberS ber bes ißrofefforS Dr. 2reitfd;fe über „3tömer=

güge in ©ermanien" fanb bei ber Serfamntlung lebhaftes .^ntereffe.

Son ben nadjbenannten mit uns in 2aufd;ocrfehr fteheuben

Sereinen unb @elehrtcn--körpcrn finb bereu ©djriftert als 2auf<h=

gegenftänbe unb befonbere fjeftgaben cingegangen:

1. Machen. Mayener ©efchidjtSocrein.

2. Mar au. .fMftortidjcr Serein bes ÄantonS Margau.

3. M u g S b u r g. &iftorif<her Serein für Schmähen u. Seuburg.

4. Mit en bürg. @cfd;ichts= unb MltertumSforfd)cnbc @e=

feUfdjaft beS DfterlanbeS.

5. Safel. cöiftorifdje unb antiquarifche ©efedfdjaft.

6. Sapreuth- fjiftorifdjer Serein für Dberfranfen.



IV

7. S erlin. herein „föerolb".

8. 33 er (in. ©efamtoerein ber beutfdjen ©efc^id;ts- unb

2Ütertum8oereine.

9. 33 er l i n. Gentralblatt ber Sauoerroattung. 2>enfmalpf(egc.

10. Samberg, ^iflorif^er Serein.

11. Sonn. Serein oon 2((tertum6freunben im Dijeintanb.

12. Sonn 'Jtlmania.

13. Sufareft. Academia Romana.
14. Gtjur. ^iftorifcb--antiguar. OefeUfdjaft oon ©raubüttben.

15. ® a n j i g. 3üeftpreufeifc^er ©efc^idjtSoerein.

16. ® o na uef gingen. Serein für ©efcf)id)te unb 9Zatur=

gefcf)id)te.

17. ®onauefd)ingen. $ürftlicb Sürftenbergifcfje© ülrdfjio.

18. Gl ber f et b. Setgifeber ©efcbidjtSöerein.

19. g*anffurt a. Di. Serein für 0efdjidf)te unb 2lltertum8=

funbe.

20. $rauenfelb. ^iftorifd;er Serein be8 ÜantonS ££>urgau.

21. g-reiburg i. Sr. Äird)lic^--.^iftorifcber Serein.

22. g r ei bürg i. Sr. öefeßfdjaft für görberung ber ©e=

febi<bt8=, 2lltertum8-- unb Solfäfunbe.

23. ‘greibutg i. Sr. 9icbaftion ber „Siterar. 9iunbfdfjau."

24. ^reiburg i. Sr. Srciägau--Setein „SdjauinStanb".

26.

St. ©alten. §iftorifd)er Serein in St. ©allen.

26. &eibelberg. ^iftorifdj^tjitofoptjifd^er Serein.

27. föermannSftabt. Serein für Siebenbürg. SanbeSfunbe.

28. Köln. &iftorifd>er Serein für ben Sieberrfjefn.

29. Seipjig. Serein für bie ©efebicbtc SeipjigS.

30. Sin bau. Serein für ©efd)id)te be§ SobenfeeS unb

feiner Umgebung.
31. Sujern. &iftorifd;er Serein bet fünf Orte Sujern,

Uri, ©d)tm)j, Unterroalben unb 3U0-

32. Diagbeburg. Serein für ©efebiebte unb 2tttertum8=

funbe be8 ^erjogtumS unb Grjflifts Diagbeburg.

33. Diain j. Serein jur $orf<bung ber r£)einifcf;en ©efebiebte

unb 2tltertümer in Diainj.

34. DZ a n n I) e i m. 2lltertum8oerein.

35. Dl eifjen. Serein für bie ©ef<bi<bte ber Stabt Dleijjcn.

36. Di i't n^en. &iftorif<ber Serein für Cberbayern.

37. Di ü neben. Dlündjener 2lltertum8uerein.

38. Di ü neben. ®eutf<be ©efeßfebaft für Slntfjropologie,

Gttjnologie unb Urgefebiebte.

39. Di ün ft er. Diebaftion bcö „Siterarifdjen £anbioeifer8".

40. 91 eu bürg a. ®. &iftorifeber Serein 9ieuburg.

41. 3Zürnberg. @ermanif<be8 9iationaImufeum.
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42. Dänabrücf. herein für ©efdjidjte unb Snnbeöfunbe
non Cänabrücf.

43. RanenSburg. herein für ©efdjidjte, AltertumSfunbe,

Äünfte unb Kultur bcr SMöjefe Rottenburg unb ber angrenjenben

©ebiete.

44. Segens bürg, &iftortfdfjer herein für bic Dberpfalj

unb Regensburg.

45. Reutlingen, ©üfdjgauer AltertumSnerein.

46. ©dl; aff Raufen. ©iftorif^^antiguQrtfdjer herein.

47. Schmer in. herein für medlenburgifdje ©efdjidjte unb
3UtertumStunbe.

48. Stuttgart. SBürttembergifdje Äommtfjion für Sanbeö--

gefdEjidite.

49. Tübingen, ©djraäbifdjcr Sllboercin.

50. 2: r i e r. ©efeßfdjaft für nüjjlidje ^orfdnmgen.

51. Ulm. herein für Kunft unb Altertum in Ulm unb
DberfdEmiaben.

52. 2Bien. Äaiferl. .Uönigl. §eralbifdje ©efeUfdfjaft „2lbler".

53. SB ie§ haben. herein für Raffauifdf)e Sütertumsfunbc

unb ©efc&icljtsforfcfjung.

54. 2öintertf)ut. ^iftonfd;=antiguarifd)er herein.

55. 3 ü r t d^. Allgemeine gefd)iditäforfd)enbe ©efedfcfjaft ber

©d&toeis.

56. güridf). Sdjiiiefjerifdjcö üanbeSmufeum.

©igmaringen, ben 5. Rooember 1903.

Dr. 3itt0clcr.
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lUit0lifbfr=|lpr?fid|ni6 *)

beS

SBcrcittb fiir ©efdjidjte uub 9Utertiimdfun&e

in |ic»f) enjotlcnt.

1902/1903.

iProteftor:

8f. Iftönijlidje Ijsljtit jTeopolb liirll uon ^oljen|olUrn-

©ftrenmitgliebcrt

1. Dr. gr. 2. ©aumantt, 9iei($ä=

Än§io=9iat in 9Riind)en.

2. Dr. g. ©inber, 9teba!teur ber

Ijift.spolit. ©lütter in 9)lündjen.

3. Dr. SorneliuS, ißrofeffor in

aJiünd^en.

4. Dr. Steuer, Somfapitular in

greiburg.

5. Dr. o. §efner = 3lttened, ©c-
nerallonferoator unb Sireftor

a. 3). in 9Riind)en.

6. Dr. ». £ölber, Dber«3Rebijina(s

rat in Stuttgart.

7. Dr. Ißaul o. Äeppler, ©ifdjof

uon 'Jiottenburg.

8. Dr. Jtaue in 9J!ünd)en.

9. Dr. ^autuS, Cberftubienrat in

Stuttgart.

10. ^irofeffor Dr. S d) Sf e r in SBien.

11. Dr. Sdjtofsbcrger, ©elf. £egas

tionSrat unb StaatSrat in

Stuttgart.

12. Dr. Sepp, iprofeffor in'Utiindjen.

13. Dr. Stalin, ®ireftor beS

Staats« 2(rd)it>3 in Stuttgart.

14. Dr. o. 3Beed), Stammerljerr unb
©elj. 9tat, SMreltor beS ©eneral*

2anbe8«2lrdjio3 ju SartSrufje.

2öitfftdE)C ©titglicbcc s

a) florffanb.

1. Dr. 3ittge(er, älr^iubireltor, Sorfi&enber.

2. ©eile, .§auptteljrcr, Sefretär.

3. Sari Siefjncr, §ofbud)f)änb[cr, Staffier.

*) 3« biefeS ©erjcidjniö finb alle biejenigen 'JJtitgtieber aufgenommen,
roetdjc ben 3<d)*c3beitrag für baS 30. ©ereinSjafir bejafdt fjaben, toenn fie

auch fpäter geftorben ober aus bera ©erein ausgetreten finb.
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b) g{nsf(fiu&.

1. Silfjat}, Dr. med. San. -- Stat,

iSireltor beö giirft Karl=2anbe8=

fpitalS in Sigmaringen.

2. Buf, g. g. Cberforftrat a. 2).

in Sigmavingen.

3. Dr. ©berljarb, ©gmnafial*
2)ireftor in Sigmaringen.

4. ©röbbelS, $ofrai, 2Mre!tor bet

gürftt. Sammlungen in Sigma*
ringen.

5. Dr. §einj, ^ßrofeffor in ©ig*
maringen.

|

6. §obler, 8Jmtägetid)i8 * Stat in

©aigerloch.

7. Kernler, Kämmerer u. Pfarrer
in Benjingcn.

8. 9Ö. Saur, Konferoator in §edj=

ingen.

9. Marino n, Sieftor in Sigma*
ringen.

10. Steifer, Stabtpfarrer in Sigma*
ringen.

11. g. 3E. Schuh, Steuer* Stat

in Sigmaringen.
12. Staufs, Sßfarrer in Steinhofen.

c) Korrefpoitbirestbe 28 itgfieber.

1. greiherr o. granl, Dberoersoal*
]

2. Dr. SB a nitenm ad; er, Stealgptn*

tung8gerid|t8rat a.®. in$ed;ingen. nafiallehrer a. ®. in Strafsburg.

d) $rbentfidje siailgftfber.

1. Marie, ^rinjeffsn oon Belgien, ©räfin oon glanbern, Kgl. Roheit.

2. griebrid), §erjog oon 2ln|alt, Roheit.
3. Seine Majeftät König Karl oon Stumänien.
4. Silbe rt, gürft oon 2f)urn »nb ®nji8, Surehlaudjt.

5. griebrid), »on §of)en}ollern, ®urd)laud)t.

6. Brinj oon Belgien, ©raf oon glanbern, Kgl. §ofjeit.

7. Söilhelm, ©rbprinj oon ^oljenjoHern, 25unhlau(ht.

8. granj, gürft oon SSalbburg ju SBolfegg, 25urd)laucht.

9. gerbinanb oon ^ofeenjollern, ißrinj oon Stumänien, Kgl. $olfeit.

10. Karl, Brinj »on ^ohenjoltern, 25urcfelaud)t.

11. SJiaj ©gon, gürft $u gürftenberg, ®urd)laucht. *)

12. ©raf Slbelmann oon Slbel*

mannSfelben, $oflammer*Bräft»
bent in Sigmaringen.

13. Slrmbrufter, Kaufmann in

©hingen
14 Slrnaub, SBeinljanblung in

Sigmaringen.
15. Sit; 8, CberförfterinKlofterroalb.

16. Baertl, Stenbant in Sigmaringen.
17. Bailer, Sanbrentmeifter a. 2).

in Sigmaringen, f
18. Bailer, Bfatrer in Sigma«

ringenborf.

19. Dr. B a a r, 2iite!tor inSt.Sßenbel.
20. Barth, ^Pfarrer in Raufen

i. Killerthal.

21. Baruth, gabrifant in§ed)ingen.
22. B a b e r, Buchhalter in §aigerlodj.

23. Baut, Stegierung8=Selretär in

Sigmatingen.
24. Saur 3ofef, Kaufmann in

$jesbingen.

25. 8 aur,glafchncr in Sigmaringen.

20. Bed, Bfatrer in KrauchemoieS.

27. Bed, 2)ire!torialfe!cetär a. 23. in

Sigmaringen f
28. Beiter, Boftoerioalter in Strafe«

berg.

29. Dr. Belser, SlmtSricfeter in Sig*

maringen.

30. Benber, Bergrat in Stetten.

31. Biener, Bfatrer in ^eiligen*

jimmern.

32. Silfearj, SlmtSgerichtSrat in

Sigmaringen.
33. Sl.Binber, Bfatterin2)ettingen.

•

*) ®ie oorftefeenben orbentlidjen SJtitglieber ftnb nach bem 2)atum ifereS

Beitritts aufgeführt.
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34. Birtte, Pfarrer in ®afertö«

»eitet

35. Birfte, B*°f«ff°* in Äötn.

36. Btafer, ftaplan in Stetten Sei

engen.
37. Steiger, Sieg. > Sefretär in

Jtöln.

38. v. Born, BegierungSrat in

Kobtenj.

39. Bofcft, Setter in Slofierwalb.

40. Bofcft, 3- u. 9t. Dptifer in Straft«

bürg i. e.

41. ». Branbiö, ©eneratmajorj. ®.,

£>ofmarfdjaU in Sigmaringen.

42. Bruder, ®e!an in |>artftaufen

a. b. S cft.

43. ®raf ». Brüftl, 3tegierung§«

Bräfibent in Sigmaringen.

44. Brümmer, ^riifibent ber öene«

rallommiffion in ®üffelborf.

45. Bud, Soffammerbaurat in

Sigmaringen.
46. Bumilter, ®efan in Dftracft.

47. Bumilter, Bf“**«*» ®agenbucft.

48. Bumilter, Seftrer in Raufen
im Äillertftal.

49. Bumilter, ©e»erbeleftrer in

Sigmaringen.

60.

Bumilter, 2tmt3ricfjter in

fjetftingen.

51. Bürfte, £auptleftrer inStodacft.

52. Dr. med. Burfart, D.<tt.=Bftpfi=

lu§ u. pratt. 3trjt in empfingen.
53. Gollenberg, Segierungg«

Baumeifter in Stemel.

54. 6ramer, Sanbgericfttö « B*öft«

bent a. ®. in SBieäbabcn.

65. Banner, Bfarter» groftnftetten.

56. ®eigenbefeft, Sanbeä-Dbftbau«

leftrer in Sigmaringen.
57. ®eigcnbefcft gr. £., ®eparte«

mentätierarjt in Sigmaringen.

58. ® t e b o l b, Bf“**«* in Stofterroatb.

59. ®ietten, ®omänen«Bä(ftter in

Sigmaringen.
60. ® ob t er, Seftrer in SBeringenborf.

61. ®oftmann, 9teg.=Sefretiir in

Sigmaringen.

62. ®opfer, ® ircftor ber Spar«
unb Seiftfaffe in Sigmaringen.

63. ®orn, SRecftnungsSrat a. ®. in

Sigmaringen.

64. g. ® re
ft
er, ©artenbireftor in

JtraucftenmieS.

65.

®refter, Sefirer in SiggerSborf.

!

66. ®rol8ftagen,@eft. SegierungS»

Bat unb BerroattungSgeridjtS«

bireltor a. ®. in ©affet, f
67. ©ftinger, Bf“**«* in ®ftalfteim.

|

68. St. d. etjrenberg, Sanbrat
in ®aun.

69. eifete, Bf“**«* in Butlabingen.

70. eifete, Bfarter in Salmen«
hingen.

71. Dr. eifete, Brofeffor, §ofrat in

greiburg i. Br.

72. P. ®ratft, ®uarbian im Jttofter

DggersSfteim. O. S. F.

73. ©'nett, ©eft. Dberjuftigrat unb
Sanbger.«B*äfibent a. ®. in fje«

gingen.

74. g. B- Saift, Bfarrer in Raufen
a. 91.

75. gaube, Beferenbar in ©ammer«
tingen.

76. gaul, Bf«”«* 'n empfingen.
77. ge der, Seftrer in ©aufelfingen.

78. g e i
ft e t, Seftrer in §ippet§»eiler.

79. ginl, §auptleftret in §aigerlocft.

80. gif (ft er, Bf“**” in Buoifingen.
81. Dr. gifcfter, Unioerf.«Brofeffor

in liibingen.

82. gleiftft ftut, Dr. med. in Sig«

maringen.

83. grftr. t>. granl, Bf“**e * in

Straftberg.

84. 6. greuSberg, tgt. Seminar«
®ireftor in Büren, SBeftfaten

85. groebet, @eft. BegierungS’ unb
Baurat in Sigmaringen.

86. ® aper, Stabtbilrgermeifter a. ®.
in Sigmaringen, f

87. ©eifelftart, B*°f«ff“* in Bott«

»eil.

88. ©lafer, Bucftftalter in Sauifter«

tftat.

89. ©ögget, fjauptleftrer in ©m«
pfingen.

90. ©ödet, §ofbucftbinber in ©am«
mertingcn.

91. ©raf, Bentner in Sigmaringen.

92. ©rifar, Bf“**«* in Sieberatä«

»eilet.

93. ©rom, Seftrer in XriHfingen.

94. ©röner, Seftrer in fjabStftat.

95. d. ©röning, Sanbrat in

Söefttau.

96. ©iintner, Bf“**** in ©tein.
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rr^sar*^’-' • ••

07. ^auptle^rtr in Drotfetel»

fittgen.

98. Hafenbral, §of!ammetrat in

Sigmaringen.
99. Dr. Hafner, SanitätSrat in

SBatb.

100. Wägete, Zentner in Sigma»
tingen.

101. H«fen* Sekret in DBerfd&meien.

102. §aib, SRabwirt in §e$ingen.

103. Hoife, ^fattet in gelaufen.
104. Hamma, DBerleljrer in SRefe.

105. P. Benebift §iinggi 0. 0. B.

HabSttjat.

106. ®äu&e[, Setter in Äatfe=

ringen

107. B-Heifentann, Pfarrer in ®r»

felb.

108. ^enfelmann, §auptlaffter in

Sigmaringen.
109. Dr. Ringer, Pfarrer in Dieters»

Üofm.
110. ginget, ©eoifor in grei*

bürg i. 8. f
111. §ipp, Pfarrer in Dritlftngen.

112. Nobler, SanbgericfetS * Kat in

Heringen.
113. H oermann, 3a8*>infpeftor in

3ofepptuft.
114. §o f»unb StaatSbiBIiotfeel

in SRilndjen.

115. Dr. H oll, Siettor in Staftatt.

116. ©buarb grfet. t>. §ornftein
ju ©rieningen.

117. HofiuS, SanbgeridjtS » Stat in

Heringen.
118. Hofe, Seferer in SRengetSweiler.

119. Hüllmann, Bauiitfpeftoc in

Sigmaringen.
120. o. Hugo, SanbgericfetS.-Direltor

in Heringen.
121. Dr. o. §unt6ra<$t, SegationS*

rat in Berlin.

122. §ut§mad)er, Pfarrer unb
Kämmerer in ©ruol.

123. Karle, gorftmeifter a. D. inSig»
maringen.

124. Käftte, Seferer in Stetten bei

Heringen.
125. Kapfer, $ofapot^eter in Sig»

m aringen.

126. Kettner, Katntnerrat in Do«
nauefcfeingen.

127. Kieple, Sanbrentmeifter in

Sigmaringen.

128. Kimmerle, ©uralter in

Hecfeingen.

129. Kir$|aufer, Hoflammerrat
in Sigmaringen.

130. Kirn, Bauinfpettor in Sigma»
ringen, f

131. Klai&er, Seferer in £aij.

132. Jttofe, ©farrer, ©ammertingen.
133. Dr. g. Knidenberg, ©prnn.»

Dberlefirer in Bonn.
134. Koller, Sefjrer in Unter»

ftfemeien.

135. Koop, S<$ulrat in Sigma»
ringen.

136. KrauS, SlmtSgericfetSrai in

Haigerlocfe.

137. Krap, DberamtSfetretar in

Haigerlodj.

138. Krönt, Pfarrer in SeoertS*

weiter.

139. ©eneral*8anbe$ *9tr(fe in,

grofefe. bab. in Karlsruhe.
140. Sanbtapitel Saulgau.
141. Sangenftein, Kaplan in

SangenenStingen.
142. B. Saur, f. Bauinfpeltor in

Heringen. f
143. £eferer*Sef eterein in §e»

gingen.
144. Seibbranb, SanbeSbaurat in

Sigmaringen.
145. Seibolb, Bfawer in Dfeanfeeim.

146. Sefeoerein, fatljolifcfeer in

Stuttgart.

147. £ iefjner ©*1« in Sigmaringen.
148. £5ffler, ^Srofeffor in Strafe*

bürg.

149. fiongatb, Dberamtmann in

Sigmaringen.
150. Sorife, SRaler in Sigmaringen.
151. £oew, §oj!ammerfaffen=Diret»

tor in Sigmaringen.
152. £ufe, Sei)rer in Sigmaringen.
153. SRaag, Hoflieferant in Sig*

maringen.
154. SRaier, Bf«”« in ©antmer*

tingen.

155. SRaier, £efjrer in Billafingen.

156. .üDlaier BfevSefererin Sidingett.

157. SR artin, SRonftgnore, geiftl.

Stat, Hoftaplan in Heiligenberg.

158. SRarj, Bfarl:e,: in SBalbertS»

weiter.

159. SR a 1 1 e r, reftgn. Stabtpfarrer in

Irotfetelfingen.
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160. Wäger, ©tabtpfarrer in i

§e<Bingen.

161. Wäger, ©tabtBürgermeifter in

fiedjingen.

162. Wäger, Bädermeijler in

§e$ingen.
163. o. Weer, StegierungSrat in

Stier.

164. Wenjen, Dr. Karl ®egenBarb,
SanbgericBtärat in granffurt.

165. Dr. Wo dt, prall. älrjt in

fjaigerlodB-

166. Willi er, ^rofeffor in @ig=
maringen.

167. Wiiller, ^ßoflbireftor in ®et=

mo(b.

16S. g. Wiinjcr, Sekret in ©ruol.
169. Wünjer, SeBrer a. ®. in

Kloftcrroatb.

170. Wufeurn in Jpedjingen.

171. Stägele, Brofeffor in XiiBingen.

172. 9t erj ( SeBrer in 3ungingen.
173. 8. Derfcen, Siegierung3-Bräfi=

bent in SüneBurg.
174. D 8 ib a I b, Pfarrer in fjöfenbotf.

175. §. DSmatb, fjauptleBrer in

©aufen a. 31.

176. Dr. Dtl, Wilitärpfarrer in

Srier.

177. Dtt, DBerleBrer in ijjeeBingen.

178. grljr. b. Dtn, ifräfibent b. Ä.3B.
SentralfteOe in Stuttgart.

179. Pfeffer, refigti. Pfarrer in
j

©igmaringen.

180. Pfeffer, Pfarrer in Sigger§=

borf.

181. Pfeiffer, DBerförfier in §e-- j

(Bingen.

182. ^Sfifter, Pfarrer in Betra. f
183. W. ^Jfifter, Pfarrer in 2laeB,

3Imt Sngen.
184. ^fifter, Pfarrer in ®ettlin=

gen.

185. Spiat^ner, ©gmnaftaI=DBer<
teurer in Slnbernad).

186. Dr. @t)mnafial=®irettor

a. ®. in Bonn.
187. ipood, Stegierungö = ©etretär

a. ®. in ©igmaringen. f
188. StaiBIe, Pfarrer in ©latt.

189. ©raf SteifcBadB, Prälat in

Sauingen.

190. Steel, Sanbgeri(Bt3<Bräfibent in

§ccBingen.

191. Steuter, ißoftagent in Saiige*1

enötingen.

192. Stiegger }um fironprinjen in

©igmaringen.
193. Stieji, Sanbgeridjtäbireftor in

©rfurt.

194. StöBr, ©gmnafiat * ®ireftor in

SiegBurg.

195. Stommler, 2lmt§ * SluöfcBufi*

Setretiir u. 2tmtölaffen=3tenbant

in ©igmaringen.
196. Stuff, ©eridBtä* Selretär in

.fjedBingcn.

197. u. Stuntei, Wajor }. ®., ©igma=
ringen.

198. © a i l e, ©tabtpfarrer, 2Batb3l)Ut.

199. be©alengre=®raB6e,0Berft=
leutnant 3. ®. in ©igmaringen.

200. ©auerlanb, Stegierungö = Stat

in ©igmaringen.
201. Saurer, Kaplan in fjaigetlodB.

202. Saurer, Pfarrer, UeBertingen.

203. © a u t e r, Bfarrer in Storungen.
204. © aut er, SeBrer in SB'ergarien.

205. Saut er, Bäder in §ed)ingen.

206. ©aut er, ?ßoftmeifter in ®uiö=

Burg.

207. ©cf) ad), Kämmerer unb Pfarrer

in Sai}.

208. ©dB ab, Stabtpfarrer in Bretten.

209. Sdjan}, DBerförfier in Siedar--

haufen.

210 . ©dient, ga&ritant in grei&urg

211. ©d)erer Sel)rera.®.,3ungingen.

212. S cgienle, SeBrer i. ©teinBil&en.

213. 8. ©tilgen, ©eneralmajor }.®.

in WiimBen.
214. ©(Biller, §aupt = SeBrer in

Bingen.
215 8. ©cBlierBolj, Sßrafibent a.

®. in ©tuttgart.

216. ©djmib, Bfatter >n ©*«»”'

BilBen.

217. Sd)ön SB e°t> 0,:-?,;inat9eIe§rter

in ©tuttgart.

218. ©(Bon, Pfarrer in StBlacB.

219. ©cBulB, DBeramtmann in

©aigerlocB-

220. Dr. SBaltBer ©djulfje, Brioat«

©eleljrter, Berlin.

221. Dr. ©(Bund, ^ßrof., ©pm.-'DBer*

IcBrcr a. ®. in ©igmaringen.

222. Dr. © dB ro a & , §ofrat u. B§9 S

ftfuä, fReg.= u. Web. * Stat in

©igmaringen.
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223. Sdjroenl, Spfarroerroefer in

Silfingen.

224. Seeloä, Srioatier in Sig»

maringen.

225. Dr. Seemann, Sireltor in

|>ecBingen.

22G. 6eiB jut Sinbe in |>ec^ingen.

227. Senn, Quftijrat in §ecBingen.

228. Dr. Siebenrod in ilonftanj.

229. SöU, Pfarrer in Setra.

230. ©raf ». Spee, SJtajor unb
perfönlicBer 2lbjutant Sr. ftgl.

§oBeit bes Seopolb non
.po^enjottern in Sigmaringen.

231. Spef), Pfarrer in $art.

232. Spep 6., f5fr. in ffleil^eim. f
233. Speibel, .fjauptleBrer in

Surlabingen.
234. Dr. Spreter, Pfarrer in

äRunjingen.

235. Stabt&iBliotljef in grei-

bürg i. SB.

236. Dr. S t a u § , ^fjpfifuä in §e»

cBingen.

23 7. Staufj, Seljrer in Straberg.
238. Dr. Stefjle, (Reg.- u. S(But-

rat in Strafsburg i. ©.

239. Steible, Sanbeöfelretär in

Sigmaringen.
240. Stopper, Pfarrer in Singen.
241. Strefile, 0eB- $offammerrat

in Sigmaringen.
242. Strobel, DBerteljrer unb Stelu

gionSleper in Sigmatingen.
243. Senfi, Pfarrer in ÜJlinbcröborf.

244. S Be ob alb, Superintenbent in
' Sigmaringen.

245. Isomer, ScBrcr in Setra.

246. Sie mann, SanbgericBtörat in

Dleuroieb.

247. Ul) er, Saplan in Singen.

248. Unioerfitätä --Sibliot^e!
ju ©öttingen.

219. Sogler, SeBrer a. ®. in Sig-
maringen. f

I 250. S oll me i n, Dr. mcd. inSigma
ringen.

251. Solltoein, g. 6of»Sau<
• 3nfpcftor in Sigmaringen.

252. Dr. Sollmöller, Stofeffor in

Sreöben.

:
253 . 28 achter, Pfarrer in Sieten:

(laufen.

254. fflalbner, ißräfelt in Serlin.

255. 2BatIiä(iaufer, Stbafteur in

§edjingen.

256. 2BattBer, SucBBänbler in §e-

gingen.

257. 3B a 1 1 B e r
, SriegögericBtörat

in Sarlörulje.

258. 2Bangner, Sßoflbireltor in

SaBr (Saben.)

259. 2Beber, Pfarrer in 3i>nmern.

260. £. 28 eil (2J1. 3. 2Beil u. Sö^ne)
§e$ingen.

261. SS eil, gabrifant in f>ecBingen.

262. 28enfj, 31cg.«9iat in Gaffel.

263. 21. u. 2Berner, gorftrat in

Sigmaringen.
264. 2Beftermann, (Regierung^-

2tffeffor in Slawen.

265. 2Binter, Pfarrer in ©inBart
266. 28 intet, Pfarrer in Sangen»

cnölingen.

267. 2Bippermann, I. Staatöan-

roalt in ©rfurt.

268. 2Bolf, Sekret a. X. in Sigma-
ringen.

269. 28olfer, SeBrer in §aigerlod|.

270. Sßtacibuö 2BoIter, ©rj»2lbt in

Seuron.
271. 3eifer, 3ledBt8 - Snroalt in

Sru<Bfal.

272. 3iegler,fgl Dber-Sanbmcfferin
Sigmaringen.

273. 3 immer er, föofjuroelier u.

Hoflieferant in Sigmaringen.
274. jjunjer, g. §. görfter in

Sloftcnoalb.

275. 3ürn, Stabtpfarrer, §ettingen.
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XIII

•“v

$umntartf(f;e ^(eßerftrflt

bet Äinnaljmen unb Ausgaben bts ilrreins für fötfdjidjte unb

Ultertumskunbe in |)oljrn;oUtrn.

1902/1903.

k. (ginnahnten.
* <$

kaffenbeftanb pro 1901/1902 62 12

9teütfionS--6rfäfee — 69

©eitrag ®r. königl. Roheit beS dürften ßeopolb oon

.£>ohengollcm 50 —
©citrag ©r. Ukajeftät beS königS kart oon Stumanien 30 —
©eitrag ©r. ©urchlaudjt beS dürften ©iay ©gon 31t

gürftenberg 20 —
©eitrag ©r. £}urd)laudjt beS dürften 2U6ert oon £f)urn

unb £apiS 20 —
©eitrag ©r. SDurdjlaucht beS Jürften grang oon

©ßalbbürg 3U ©ßolfegg 10 —
©eitrag ©r. £>ur<hlau<ht beS grinsen griebrich oon

#ohengollem 10 —
©eitrag ©r. königlichen Roheit beS ©rafen ©tyilipp

»on glaitbern 16 —
©eitrag Jhter königlichen Roheit ber grau ©räftn

Ukarie oon glanbern 16 —
©citrag ©r. Roheit beb £>ergog8 griebrich oon Stnljalt 30 —
Seitrag ©r. ©urdjtaudjt beö ©rbpringen Söilhetm

oon $ohengoHern 20 —
©eitrag @r. kgl. Roheit beS ^ringen gerbinanb oon

Rumänien 10 —
©eitrag ©r. 5Dur<hlaucht beS bringen karl oon

«gcofiengollem 10 —
Seitrag beS SanbeSauSfchuffeS 100 —
Jahresbeiträge ber HJiitglieber 544 —
dintrittßgelber 8 —
©erfaufte ©tatuten — 80

©erfaufte ©ublifationen 18 —
Jinfen aus angelegten kapitalien 5 46

©rhobene kapitalien 210 -

1190 97
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XIV

B. 31 u ö fl
a b e u.

(M. .£)

31it Honoraren 116 40

2ln ©rucffoften 327 84

31n Sudjbinberfoften 26 —
3ln ißorto 47 85

3lu Sofatmiete . . . 50 —
2Iit geraten 22 48

31n Schreibmaterialien — —
2tn 33erfenbung§foften 25 —
9ln SebienungSfoften 9 —
2ln geitfdjriften 5 —
Settrag an ben ^auptocrein 10 —
31tt (Stfäßen • l —
eingelegte Kapitalien ttnb fapitalifivte ,3'n f

en • • • 395 46

Stujjerorbentliche Ausgaben 13 40

Summa ber 3luögaben 1049 43

S c r g l c i dj u n g.

©ie ©innaljmen betrugen 1190 97

©ie SluSgaben 1049 43

Somit Kaffenbeftanb 141 54

Vermögen SsKaditotiS.
Kapitalien 340 12

Kaffenbcftaub 141 54

481 66

Stanb nach ber Sorredjnung 21678

Somit Vermehrung 264 88

Sigmaringen, ben 31. Uftai 1903.

©er Kaffier

ßatl SlelMtet.
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Der Deutfcfy(Drbens-Bitter (Sraf ^riebrid?

t?on Rollern.

58on Xljeobor 3d)ön.

©äfjrenb bes ganjen 'DlittelalterS unb aud) nod) fpäter fjaben

bie ©rafen oon 3°ilern, fdjraäbiidjer i'inie, gleich anberen fiirft=

licken läutern, in ber Wegei frommen Sinnes unb um jugleidj

fingen ©elftes (Srbteilungen ju uermeibeu, bie naebgeborenen Söljne

bem ®ienfte ber Äirdje geroibmet. So begegnet man benn burd)

3afjrtjunberte tjinburdj ©rafen uon 3» Ilern als ©eltgeiftlidjcn

(oom fdjlidjten Pfarrer bis sunt Tonttjerrn, S3ifd)of unb Äarbinal),

unb als CrbenSgeiftlidjen (oom jdjlicbten ©töndj bis jum fviirft--

2lbt). mt Vorliebe traten inbeffen bie ©rafen in ben geiftlidjen

Witterorben ber ^otjanniter ein. Wur ein einziger trat bagegen

in ben beutjdjcn Witterorben ein.

@S roar biefes Jriebricb, ein Soljn bes ©rafen griebrid; III.

oon 3 o Hern, bes alten Witters, ijerm ju Sdtalfsburg unb
Diiiljlljeim unb ©opljia’a, einer Xodjter bes ©rafen Äonrab III.

oon ©djlüffelburg.
Ütufgenomme» in ben beutfdjen Crben mürben nur eble

Jünglinge beutfetjer ©eburt nidjt unter bem 14. ÜebcnSjafjre, gejunb

unb ungebredjlicfj, rittermäfjig unb ju ben Wappen geboren, rein

in intern ©anbei, unbefteeft in iljren Sitten, unberiidjtigt an itjrern

Warnen. Sie mufften bas Credo unb bas Pater noster jpredjen

fönnen ober binnen einem tjalben 3afjr tjeimlid) bei ben ^rieftem

lernen. 2IUe biefe ßrforberniffe fonnte fidjerlidj ber junge ©raf
oon 3° Hern im reidjften Diafse erfüllen.

3m 3s^te 1381 natjm an einem JtriegSjuge nadj ilittjauen

ein Dlarfgraf oon Sabett mit oielen eblen SIriegSgäften teil. *)

Unter leBteren mag fidj aud) ©raf ^riebridj oon 3 ollem be=

funben fjaben, benn im folgenben 3“|ee am 25. Wiai 1382 nennen

©raf griebrid), genannt Wiülli, ©raf fyriebridj, Jtlofterfjerr in ber

Weidenau, genannt ©eifjgraf, ©raf ^riebridj oon 3°H crn
/

Slofterljerr ju St. ©allen iljren '-öruber ©raf Jriebrid) oon

>) Sßoigt, GSefc§, ^JreujjenS. Y, 858.
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3ollern „ber Teutfcbberr, bet jebt ju '^reufsen ift." *) (Sr mar
alfo in ben beutfdjeu SRitteroreen oor bcm 25. Stai 1382 aufge=

nommen toorben. 1>te Aufnahme erfolgte im Crbenstjaus auf ber

Starienburg, rooi)in ©raf Tvriebrid) befdiieben roarb. Ter öod)=

meifter 3i>inrid; oon .Hmprobe unb bie in 'Preußen gegenwärtigen

DrbenSbrüber, ju einem Kapitel oerfammelt, entfanbten oon ba

einen Araber ju ©raf Tvriebrid), ber in ein nahes ©einacb ge=

roiefen roorben roar, um iljn ju belebten baritber, roaS er tun

müfjte, roenn er in bie Sßerfammlung bes Kapitels eintrete, ©o--

balb ©raf griebricb in biefem erfdjienen mar, fiel er oor bent

ftüdpneifter auf bie Äniee nieber, bittenb, if>n „burch ©ott" in ben

Sunb bes DrbenS aufjunebmen. Ter jQodpueifter erroiberte ba=

rauf: „bie Srüber ^aben euere Sitte erhört, fofem ibt mdE»t ber

Tinge eins an euch ijabt, über bie mir eud) jegt fragen muffen

:

jum erften, ob i£)r eud) nidbt fdjon einem Drben oerlobt tjabt ?

3um anbem, ob ibr an fein 2Beib gebunbcn fet)b burd) ©elübbe

ober irgenb eines £erm Änedjt? 3nnt britten, ob ibr feine

©djulb mehr fdjulbiß ober irgenb Rechnung abjutbun oerpflichtet

feib, rooraus bem Drben Sefümmerung entfteben möchte? 3um
oierbten, ob ibr feine ^eimlidje Hranfbeit an euch habt? Sßürbet

ibr irgenb biefer Tinge eines an eud» haben unb ihr faget es uns

nicht, fo fönnet ibr, fobalb mir es nachmals erfahren, nidjt mehr
unfer Sruber fein unb habt ben Drben oetloren." SDfit gutem

©eroiffen fonnte ©raf griebrich oon 3°^™ erflären, baß er fid)

in feinem ber gefragten Tinge fdßilbig müfjte. '.Nunmehr legte

il)m ber föocbmeifter bie ©elübbe oor, burd) bie er an ben Drben
gebunben fein füllte: „juerft, bafj er gelobe, bie Äranfett ju

pflegen unb bie c^riftlicfje Kirche ju befchinnen oor ben geinben

©otteS, fo oft man es ihn beifie, jum anbem, baß er bem 'Steiftet

fage, ob er irgenb einem 2lmte oorftet)en fönne unb foldbeS bann
nad) feinem Sßitlen unb feinen Kräften oerroalte; jum britten,

baß er gelobe, baS CSapitel unb bes SteifterS bermltcfien 3tat nie

ju offenbaren
;
jum oierten, baff er nie ohne (SrlaubniS beS SteifterS

aus biefem Drben in eine anbere ßebensorbnung übertreten unb ftets

bes Orbens Segeln unb ©emobnbeit üben unb halten roolle." Rad)

bicfen ©elübbeit folgte bann bie ,,'^robation", eine ißrüfungSjeit,

um mittler 'Jßeile bie Strenge bes ©efeßes unb ber trüber Sitte

unb SebenSmeife genau fennen ju lernen. SRad) Seenbigung ber--

felben erfolgte bie Sufnabme beS ©rafen griebricb in ber Äirdje

bes Kaufes. (Sr legte bie ,§anb auf baS (Soangelium unb fpracb

juerft ben Sib
:

,,id) oerl)eifje unb gelobe Äeufdjbeit meines Gebens,

ohne (Sigentbum ju fein unb öehorjam ©ott, ©and Starten unb

2) Mon. Zoll. VIII, ©. 62.



eudj bern “Weiftet beS OrbcnS bcö heutigen ©aufes, baft id) ge--

(jorfam fein will bis an meinen Tob." darauf folgte bie ©kifje

bes ©itterfdnoertes. Gs warb ein SegenSfprud» über baffelbe aus-

gefprodjen unb ein Webet, baff Wott ben .Knedjt fegnen möge, ber

mit biefem Sdpuert umgürtet roerben folle, auf baft er gegen bie

'Bosheit ber .©eiben unb aller Uebeltäter ein Sßerteibiger unb ©e-

fdnifeer fei ber Kirdjen, ber ©Sitroett unb SBaifen unb Silier, roctdje

('Sott bienten. Tann mürbe baS Sdpoert bem jungen Witter um--

gegürtet. Tie ^rieftet begannen ben üblichen jyeftgefang unb nad)

einem Webet für ben jungen ©itfcrSmann roarb er mit SBeifpoaffer

befprengt unb ifjm ber Segen erteilt. 'Jiun folgte unter fernerem

Webete bie ©?ei|e bes CrbenSfleibeS, bes meinen WantelS mit bem
fdjroarjen Krcuje. äßäljrenb man (Lottes ©ciftanb erflehte für

biefen feinen ,Kned)t, loarf üd> ber junge Witter auf bie Äniee

nieber, bis ber Sitanei-Wefang ber SJiriefter unb ein erneutes We^
bet beenbigt mar. Gin ©Hefter befprengte ilpt unb bas CrbenS--

tleib mit SCBeiljioaifer, morauf es ber Wcifter nun bem neuen

Drbenebruber überreizte, inbent ber ißriefter bie ©Sorte fprad):

„Siefje, mir geben bir biefes Kreuj für alle beine Sünben. ©Senn
bu beobadjteft, mas bu oerfprodjen, fo machen mir bid) bes einigen

Gebens gerniß." Sllsbann rciditc ber ©riefter bem iWitter bas

Jtrcuj jum Suffe bar unb futjr fort: „ber ©err jielje bir an ben

neuen ©tenfdjen, ber nad) Wott gefdiaffeu ift in Weredjtigfeit unb
©eiligleit ber 2Bal)rl)eit." ©Soffer unb ©rot unb ein altes .Klcib

— baS mar alles, roaS man bem jungen Witter bei feiner Sluf-

na^me entgegenbot. Gin Webet, baß Wott feinen .Mnedjt befdjübcn

unb behüten roolle, auf baß er fein ©eiliges Welübbe unoerbrüdp

lid) galten möge, enbigte bie freier. Siod; am nämlichen Tage
empfing ber junge Stitter bas Slbenbmatjl unb trat, nadjbem er,

roie man fa©, bie brei 3Jtöncf)Sgclübbe, Slrmut, Heufdjljeit unb We-
tjorfam übernommen unb fid© ju immerroäljrenbem Kampfe mit ben

Ungläubigen unb jur Sranfen- unb ©rmenpflege oerpfttdjtet ©atte,

in ben ©erbanb bes beutfdjen CrbenS ein unb mürbe fofort als

©ruber einem Gonoent, oermutlid) bem ju ©raitbenburg (;)ieg.--©ej.

Königsberg, Kreis ©eiligenbeil, Slmtsgeric©t 3inten) jugeroiefen.

Tort ©atte im 3af)re 1266 Warfgraf Otto oon ©ranbenburg ©art

am frifd©en ©aff eine neue, nad) ifjnt genannte ©urg erbaut, burd)

bie bie ©erbinbung unb Wenteinfd)aft jmifdjen ben beiben DrbenS--

©äufern ©alga unb Königsberg bebeutenb erleic©tert, batteben aber

aud) ber jiiböftlic©e Teil bes ©affs felbft ungleid) meljr gefidfjert

roerben fonnte. GS mar fomit ©ranbenburg bie Drbensburg ein

roidpiger militärifdjer ißunft.

Still Hoffen für Wraf ^riebrid) im Gonoent bie J-riebensjaljre

1382—83 bafjin. Gr lebte, roie bie anberen diitterbriiber ftreng
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nadf) beit Regeln bes DrbenS, bentt feine gräfliche 2lbfunft oer=

fd^affte if)iu feinen 33orjug ober 33orred)t oor beit anberen Srübem.
3m 2faf)re 1383 fanb roieber eine Äriegsfafjrt gegen bie beibnifdjen

Sitfjauer fiatt, an ber ber (Somtfjur oon Sranbenburg unb alfo

audj tooijl ©raf Jriebrid; oon 3 0 1

1

e r n teil nahm. Ter ,'Qod)=

meifter fonbte biefen Gomtbur mit ben Gomtburen oon Glbing,

Safga unb Gbriftburg gegen 2Öilna ooraus mit bem Sefetji, bie

©tabt gänjticb, wie fte nur fönnten, ju oerniditen. 2luf einer

Srücfe in ber 3!äfje berfelben fam es ju einem äußerft fjartnädigen

jfampf. Trei mal warfen bie ßitfjauer baS DrbenSbeer jnrücf unb

brei mal ftürmte es wieber oor unter ber #afjne ©t. ©eorgS, bis

es gelang, bie 3lQmmen Silna’s beMeudjtenb emporfteigen ju

feben.
3
) Sie weit ©raf griebrid) an ben weiteren KriegSjügen

nadi Siti)auen 1384 nnb 1385 teil tiafjm, ift unbefannt. Gr wirb

am 21. 3<wuar 1386 Gumpan beS Xeutfd) = DrbenScomtbur ju

Sranbenburg genannt unb erfdjeint als Gumpan beffelben bis jum 17.

Januar 1388. 4
) 2flS folget mußte er ftets ben Gomtfjur begleiten.

Tie 1387 erfolgte Taufe ber Öitf)auer eröffnete 2luSfid)t auf frieb=

liefere Seiten. 2lHetn im ©ommer 1888 entbrannte ber ßrieg

mit iiönig SlabiSlaus oon ^olen, ber als 3“8eH° ©roßfürft oon

Sitfjaucn ein alter Jeinb beS beutfdjen DrbenS war. 2lucfj in ben

Satjren 1389, 1390, 1391, 1392 bauerten bie flriegSjüge nadj

2iti)auen fort, benen fid; im 3al)re 1393 ein ÄriegSjug nach

Kaffooien anfd^loß. 2luffallenber Seife gefd»iet)t jmifdjen 1388
unb 1394 bes ©rafen ^riebrtd) oon 3 ollem in Preußen feine

Gewöhnung. 3)tan weiß nicht, ob er an jenen ÄriegSjügen teil

genommen l)at, ober oietleicfit aus ÖefunbljeitSrüdftdjten baS Crbens--

lanb Preußen oerlaffen bat. Sielleidit fällt in biefe 3eit ein Steife

bes ©rafen griebrid) ins heilige Üanb. Ter württemb. 2lrd)ioar

©abelfooer melbet
:
ju Stama (Stamla) in ipaläfttna ift baS SoUerifcb

Sapen auch gemalt neben anberer teutfeb Werten Sappen. Ta
biefer ©raf ^riebridj ber einzige ©raf oon 3otlern ift, bet beutfdjer

£err, b. b- Teutfd)--CrbenSritter mar, fann fidj biefeS nur auf

i|n bejtel;en.

3n Sreußen erfebeint ©raf griebricb erft wieber, nadjbem

im Stooember 1393 ein fjoEjenjotlerifd^er Gbeltnann llotirab oon

3 un gingen jum &odjmeifter beS beutfdben DrbenS erwägt ipor=

ben war. Terfelbe entftammte einem ©efdjlecbte, baS ftd) nadj

3ungingen im Äillertafe, im Dberamt .Qe<bingen, nannte unb war
ein ©obn Solfgangs oon 3 ungingen, «Ritters unb ber Urfula

oon ^obenfcls. 2lnfangS teauScomtbur in Dfterobe in Preußen

») SJoigt, &t\<S). ^reufcenä V, 6. 424.
4
) Gofm'Soigtel, Stammtafeln S. 172.
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roar er oon 1391 bis 1. Dejember 1393 oberster Dreßlet beS

DrbenS gerochen.
4
) Vom 30. Siooetnber 1393 bis 30. SJiai 1407

roar er Socjmeifter beS beutfdjen DrbenS unb bemühte fidj, bem
Vorbilbe feines großen Vorgängers 3Btnrtd) oon Kniprobe nadj--

äufommen. Gr roar ein oortrefftid^er Stegent, eroberte 1397 bie

ftnfel ©otfjlanb, rottete bie Seeräuber bafelbft aus, fdjloß 1404
Trieben mit bem König oon Volen unb erroarb bem Drben im
Qafjre 1402 um 160 000 (Mbgulben bie Sieumarf. Gr geroäEjrte,

fo oft auf ben preußifdjen Stäbtetagen bie 2luSfcfjreitungen feiner

Beamten ernftlid) jur Siebe famen, Ibjilfe. Gr roar ein SJlann

oon oerföfjnlicfjem, frieblid^em Sinn, fudjte bie Streitigfeiten beS

DrbenS mit ben Vijdjöfen beijufegen, fieberte ber Stigaifdfjen Sirene

reifen SdjabenSerfaß ju unb erjielt oom ißapft baS roidjtige 3u=
geftänbnis, baß ber Grjbifdjof unb fein ganjeS CSapitel fofort in

ben beutfdjen Drben übertreten mußte, ^od^meifter Konrab ftarb

am 30. SJlärj 1407.“)

$n bem DrbenSmarfdfjatl SBemer oon Bettingen aus

einem fdjroäbifdjen ©efdjledfjt, baS fief) nad) bem Dorfe Dettingen,

norböftlicfj oon Konftanj, nannte, fjatte er einen trefflichen ©efjülfen.

2l(s Gumpan biefes DrbenSmarfdjallS erfdjeint ©raf ^riebricfj oon

3ollern oom 22. SKärj 1394 bis junt 10. Januar 1396. 7
) 2t(8

folget begleitete er beftänbig ben DrbenSmarfdjaU. Anfangs 1394
jog lefcterer, burd) frembe KriegSgäfte unter einem ©rafen oon

Seinin gen unb bem englifdjen ^rinjen 3o£jn fpiautagenet,
Öerjog oon Vebforb, foroie bie SBefjrmannfdjaft ber Stabte unb
ber Siieberlanbe oerftärft, jur Seibenfajrt aus nad) Sitfjauen.

14 Dage lang rourbe baS ganje Sanb oerfjeert. 2)tit 2200 ®e=

fangenen, 1400 erbeuteten Stoffen, einer großen Serbe Viel) unb

anberer Veute fefjrten bie Sieger nach Saufe jurüd.
8

) Gnbe

Quli trat ber Sodjtueifter felbft, unterftüfet oon KriegSgäften aus

Deutfdjlanb unb ftranfreidb eine neue ÄriegSreife nach Sitfjauen

an. 3n Königsberg oereinigte fid) ber DrbenSmarfdjaU mit ijm.

Von Sabiau ging ber Sodjmeifter mit feinem Seerßaufen ju Schiff

übet baS furifdje Saft burd) bie ©ilge in ben SJlemelftrom, bann

bie SJiemel aufroärts. 2lm 13. 2luguft lanbete man ba, roo früjer

bie Surg SiitterSroerber geftanben hatte, älsbalb begann ber

Kampf. Valb trafen ber größere Seeresßaufe unb ein fiolänbifdjer

Streitjaufen , beibe unter bem DrbenSmarfdjall ein. Der
©roßfürft SBitolb oon Sitfjauen jog fid) nun jurüd. 3jm folgte

baS Seer beS beutfdjen DrbenS, bas bis oor SBilna brang. Die

5
) Soiflt, SiamenScobej bet $eutJd)orben36eamlen. ©. 14

<>) Sobmeoet, 6)efet>. oon Dft= unb SEBeftpreufien. L ©. 287, 263, 280, 290.
") (SofjroSBoigiel, ©tammtafeln, Safet 172.
8
) SBoigt, ®efd). ^reujjenä. VI, 11,



Selagerung ber Stabt begann. 3um Gntfaße nahte üBitolb heran,

fing ober erfdjlug bie einzelnen, $ur ^rooiantierung auSjiehenben

CrbenShaufen. Sergeblich jog ber CrbenSmarfchall felbft aus, um
bie ©egenb ju fäubern. Gr fefjrte mit Serluften juriict. &ungerS=

not brohte bem CrbenSljeer. 3um Schuß ber fouragierenben

Drbenöfchaaren fanbte ber §o<hmeifter bie Gomthure oon Sranben=
bürg, Salga unb Sorten, bie gähnlein aus ben ©iStümern Gnn=
lanb unb Samlanb, ben Gomthur oon Schein unb ben £auß=

comthur oon Königsberg aus. 3hncn fihloß fid) Girat ^riebridj

oon Söllern an. ©iS ffJarabomin, füblid) oon SBilna, brangen

ftc oor. 2lls fie 2Bilna überfallen wollten, hemmte ein sDloraft

ihren 9Beg. $ie Ghronif 2BiganbS oon Siarburg (script. rer.

pruss II. 658) berichtet nun: interim Christiani pertransibant

silvam celeriter et veniunt in paludem, in qua cognoverunt
hostes cum potencia in duplici turma in una Samayte cum
Rutenis, in alia Wytaud (Witold) cum suis fortiter sibi ad-

herentes partibus in duabus Nec de Christianis quis primus
praesumebat intrare paludem, donec eligerentur meliores; con-

siderantes inimicorum ducem turmam sinistram invadunt

viriliter; et Dei dono Ruteni fuguit, quos comes de
Czolrer cum parte populi hostiliter persequitur
hortaturque populum ad pugnam et bono animo sur-

gunt contra Wytoudum et fit grande bellum. G§ mar ein

glcinjenber Sieg. 'Dlehr als 500 Krieger SBitolbS bedteti bas

#elb. Tie Sieger lehrten ins feager oor Sßilna jurüd. 2>ie 33e=

lagerung roarb eifrig fortgefeßt, allein oergeblidj. Gnblidj hob man
bie Selagerung auf unb fetjrte mehr als 2 Üfionate nadh bem
2luSjug ins OrbenSlanb jurücf. *) Cb (Üraf ^riebrid) oon 3 0 1=

lern an ber £>eibenfaf)rt am 2Iitfang beS 3<thre§ 1396 teilnahm,

ift fraglich- 2lm 16. Januar 1396 war er ncimlid) noch in Königs*

berg, roo ihn ber oberfte Diarfchall Üfiernet oon Bettingen
„33ruber ^riebrid) oon Gjolr, unfer Gumpan" nennt. l

*) Sßom

1. 3Rai 1396 bis 3. 3Jlai 14(>2 erfcheint bann ©raf yriebrith oon

Söllern als £eutfcf)=CrbenSuogt ju ibirfdjau, ?Reg.=33ej. Canjig. u )

Gr roohnte auf einem einzelnen §ofe. Gr ioar geioiffermaßen

föaußcomthur biefeS &of3, führte aber biefen 'Jiamen beshalb nicht,

roeil in feiner ©urg fein Gomthur mit einem Gonoent ftanb. Gr

führte jebodj ebenfo burd) anbertoeitige Beamte ll
) unb Sßerfmeifter

9) SBoigt VI, ©. 22—32.
ln

) Ägl. prcup. ©taatsar<bit> in Königsberg, alle famlanb. §anbfefien

ber freien 107, A, 216, fol. 146.
u

) Soipt, WamenScobej S. 64.
iS) So roirb 11. Olt. 1399 erroäljnt ber ©Treiber be§ Sogtö uon

Slirftßau (griebrid) t>. Vollem) in einer Urlunbe beä Eeut)cE)orben3briefarcf)it)§

im Igl. Staatbar^io in Königsberg.

Digitized by Google



7

eine befonbere ©erroaltung, nur in fleinerem Umfang. Cr mar

bem Comtfiur unterftellt, beffen 2lmt8hoheit Dirfdjau pgeteilt mar.

2lm 12. Cftober 1398 fam ettblicf) Triebe mit bem @rojj=

fürften äBitolb p ftanbe. Cine ruhigere Seit begann. 3m tiefften

^rieben begann baS 3aljr 1399. Anfangs Februar erfolgte ein

ÄriegSpg gegen bie fjeibnifdfjen Samaiten, ebenfo 2lnfang8 1400,

benen 1402 .ftriegSreifen nadj IHttjauen folgten, hieran nahm
rool)l ©raf ffriebridj nidjt teil, fonbern oerroaltete ruljig fein

©ogtarnt.

Sn bem oon &erm ^rofeffor Dr. 3oad)im in Königsberg

herausgegebenen Htarienburger Strefflerbuch S. 132 Reifet eS:

T'irrffom 1402, item 898 2Jtarc oom ©oit| oon Xiriforoe grebe=

ric^ö oon Cjollern, als ^er beS ©oithampt birlaffen wart unb

Kompthur p Hagnith (Hagnit, Sanbgeridit Silfit) gemacht roart;

baS ©eit gab uns ber Komptlpr oon Hagnith am $rt)tage nad;

unferä Herren §pntmeloart (5. 3Kai), als ijer oon SDirfforo gen

Hagnith jodj. 2i(S Gomthur p Hagnit erfdjeint ©raf Sriebridj

oon 3°ttern oom 14. Ütai 1402 bis 1. September 1407.

2lm 11. Sanuar 1298 hatte ber .öochmetfter 2Heinhart oon

Cuerfurt an ber 23iemel auf einer 2lnf)Öl)e ben ©au einer ©urg
begonnen, bie anfangs nach itjrer ©eftimmung i'anbsl)ut genannt

routbc, fpäterEjin oon einem nahen SUtfi^en ben 'Hamen Hagnit

erhielt. 3um Comthuramt gelangte ©raf Sriebrid) oon 3°^ crn
burcf) bie ©eftimmung beS $odjmeifter8 unb CapitelS, unter welchen

er fortan in ©epg auf feine 2lintSoerroaltung unmittelbar ftanb.

©on biefen allein erhielt er feine ©efeljle, benen er in allem un=

bebingt p folgen fdjulbig roar. 3ü gleichem ©e^orfam roaren ihm
alle ©rüber feines ConoentS untertan.

©raf Sriebrid) oon 3°^ ern Ijatte als (Sonittjur oon Hagnit

halb ©elegenheit, feine CrbenSlnirg tapfer p oerteibigen.
lS

) Sodann
oon ©ofilge (scriptores rer. Pniss. III. 263) beruhtet hier;

über: 3tem forcjlid) oor ffipnnadjten (25. X>ej. 1402) qroomen

bie Sithoroin unb Samaptljin oor Hangnith baS IquS unb oer--

branten bie Gpgelfdjune unb bas .•öadjelroerf (b. h- suburbium

ber Rieden oor ber ©urg) unb trcbin roeg gefangen eitlidje Katern

(Xartaren), bie ber Äomptbur bo gefaßt hatte, unb oud) bie Dchfin;

funber fie worin borumb nicht fotnen
;
bo roorin ctlid) bofe SBidjte,

bie baS IpuS wölben haben oerrathin. Hu roaS ber 5lomptf)ur cju

©lüde uf bie Gjiit bohegme unb hatte opl ®pner unb ©djucjin

bie ftdj ber ©ebitiger US beme Sanbe, bie obir Sßinter bo login,

bas iS nicht bur ging nad) ber ©orreter 2Bitle, als iS hirnochmalS

roart offinbar oon ben Öittoroen unb oormelbet. Unb, bie baS

> 3
) SJoigt VI, 239.

Digitized by Google



8

SBorrettniffe roolbin tjabin getfjan, roorbin ufgeljangin mit bert feilen.

Tas feit galjren burd) HJlauem, ©raben unb ®äHe ftarf befeftigte

diagnit bot bem geinbe feine ©elegenljeit jur Eroberung, jumal

menn ein fo tapferer ßomtljur, wie ©raf griebrtäj oon Rollern
es oerteibigte. Tie SHagnitfcfie gal)ne (St. ipeter unb ipaul neben

einer galjne ftetjenb) |atte nad) bem 3euPi§ ber (Sfjroniften

©uchenroirt unb SBiganb baS ;ßorred)t, gegen bie Sitfjauer

ooruuf ju fämpfen.

3m gebruar 1403 tollte ©raf Tytiebricf) oon 3°^ crn ins

gelb gegen bie ©amaiten jietjen.
u

) hierüber berietet gof)ann

oon «pofitge (scriptores rer. Pruss III. 265): unb binnen
beS, bas fte (ber DrbenSmarfdhaU unb bie HriegSgäfte) toorin cju

Sittoroen, bo hatte man bem ftomptljur cju dlagnitl) (diagnit) föulffe

gettjan u§ bem Sanbe mit Suten; ber roolbe finn gecjogin fen

©amat)tf)in. To entreijt eijn SBufe (= 39ube) oon diangnitf) unb
roarnete bie ©amaptfjin; bie befametten fiel) fo ftarf, baS ber diitt

bleib unbirroegen; unb gefdjjah befen qu großim ©elucfe
;

roerin

fie oolretin (b. !)• hatten fte ihren diitt ausgeführt), iS roere myS--

lid) geroeft, baS yntant baoon roere fomen; aljo ftarf roorin bie

©amaythtn bye enanber.

d)tan fietit, roie fdjioierig bie Sage beS ©rafen griebrid) oon

3ollern in ber fjart an ber ©renje gelegenen 33urg roar. 33er=

rat um Verrat brof)te ihm. gm gebruar 1404 begann fm ganjen

TrbenSlanbe eine ftarfe Lüftung gegen ©otfjlanb. I#
) Ter £odp

meifter befahl htequ unter anbetm: ber Äomptfjur oon diangnit

(diagnit) fol ben Äomptljur oon Dfterobe (gobann oon ©djjönfelb)

an ber 51oft ( - Hüfte) furen.
l6

) Schon in ben erften Tagen beS

dMq feßte bie ©treitfraft nad) ©otljlanb über.
l7

) gm guni
1404 rourbe begonnen, mit ©eitjülfe beS öauScomthurS oon diagnit

(®raf griebrid) oon 3 o Ilern roar alfo oon diagnit abroefenb,

roeshalb ihn ber ^auScomtljur oertrat) bie Samaiten im tarnen

beS ©rofjfürften oon Sitljauen bem beutfdjen Drben ju überroeifen.

Cbgleid) ber tgauptmann dJianeroibe fid) alle ÜJlütje gab, bas d3olf

burd) freunblidje gufpradje jur ©rgebung ju bereben, fanben fidfj

große ©cfjroierigfeiten unb Ijte unb ba, roie es fdieint, felbft ge--

loaltfame SBiberfefclidjfeiten ftatt. Ter »ocbmeifter fcbricb bestjalb

am 8. guni 1404 an ©roßfiirft 2BitoIb unb erfucßte ifjn, infolge

ber SSerabrebung allen »anbei unb Skrfeljr mit ben ©amaiten ju

oerbieten nnb feinen tätigen &auptmann dJianerofbe audh ferner im
Sanbe ju laffen. CSr niünfdje nichts mehr, als baß baS SSolf auf

u
) eBenba 241

.

15
) eBenba 261.

l«) Cod. dipl. Pruss. 6, ©. 181.
V) Sßoigt VII, 262.
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eine möglidhft milbe unb gütige 'Seife jurGrgebung an ben Crben
gewonnen werben möge. 2lm 1. 3uli fcfjrieb ber ©odhmeifter an

fiauptmann Sflanewibe: er muffe felbft Bebenfen tragen, ben oor--

gefdfflagenen Saffenftiflftanb mit ben Samaiten ju genehmigen,

inbem er nur jugeftänbe, baß fie bis jur 'Hütte beS Suguft feinen

(Schaben weiter erleiben foHten, fofem fie felbft in 'Hülfe blieben.

55er fiauptmann unb ber ,'öauscomthur oon Hagnit hatten bem
§od;meifter gemelbet, baff biefer bis auf weitere ÜJlitteilung oom
Öodpneifter einen Saffenftillftanb gefcfjloüen hätte. „Nequaquam
nobis consultum videtur, quod pax teneatur cum Samaythen-
sibus isto modo.“ Schon früher hatte ber ©roßfürft ben ö>od)=

meifter um eine 3ttfammenfunft nadjgefudht unb hatte ihm legerer

am 19. 3ttni erwibert: „bas wir oon heiser Begerunge unb
frölidjem .öerjen unntofen (unmäßig) gerne cju wege breiten."

3m Stuguft fanb bie ßufammenfunft ju Hitterwerber an ber

Ulemel ftatt. 3tuf berfelben gab eine Slnjaßl ber Gbelften beS

Sanbes, Samaiten, bie ju Sitolb geflohen waren, am 17. 3luguft

ju Hauen in (Gegenwart beö ©rojjjfürften bem §ocf)meifter bie

5Berfid)erung ab, baß fie nidljt nur felbft bem Drben fid) unter-

werfen, fonbern audh bie übrigen 'Bewohner ihres Sanbes jur Gr-

gebung bewegen wollten. 2lHein biefen Sorten folgten feine Taten.

2lm 29. Tejentber 1404 mußte ber £od)mcifter an Sitolb wieberunt

fdhreiben: finb baj bie Samaiten ire Sort nicht halben wellen,

in; fie oon euer ©roßmechtifeitt uff bem lecjten Tage eju Gauwen
fen uns toten unb fid; unferm Crben nidht birgeben noch unbir--

thinigen wellen, fo bitten wir euir Turcbfud)tifeit, nu fie euer

Unwtfunge nicht fulgen wellen unb al$o oerftoeßt pn irem 3rfale

meinen eju bleiben, baS ir fooil boeju gerudhet eju thun unb fie

mit ©ewalt boreju brenget, baj fie fidh birgeben unferm Crben
nodf) USwifunge ber Griffe, bi cpufchen uns barober finb gegeben.’

8
)

GS ift auffallenb, baß bei biefen iierljanblungen wegen ber

Samaiten immer nur ber ,'öauscomthur, nicht ber Gomthur ©raf
griebrich oon 3o Hern erfdheint unb boeß war Ießterer um biefe

3ett im CrbenSlanbe Preußen. Tenn am 24. Sluguft 1404 oer
fdhrieb ju Sabiau, Heg.=23ej. .Königsberg, ber Gomthur oon 'Hagnit,

öraf ^riebrid; oon 3»llern bem gebrich oon Sabelaufen
baS ®ut ber Tochter feines SBetterS.

,9
) 3n ben erften Tagen

beS Januar 1405 führte ber CrbenSmarfdhall Ulridh oon 3ungingen,

oon oielen Gomthuren begleitet, ein anfehnlidheS .öeer gegen bie

SOtemel, ging bei 'Hagnit, wo baS ©eer am 19. 3anuar anfam,

über ben Strom unb brad; fofort in baS ©ebiet ber Samaiten.

>») ®oigi VI, 271—274.
19

) figl. pteufi. Staat*ar<hto in Jt5mg86erg, @d)u&labe XXXVIII,
©flauen unb Stemel 1.
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3u gleicher 3e't ftiirmtc SSitolb oon Säften her ins Sanb. XeS=

halb ergaben fid) bie Seroofjner bet Banbe S^offiena, SBibucfel unb
Grogei unb Besprachen bem Crben jur SSürgfchaft ihres (Uefjor-

fantö Weifein ju fteflen, fielen aber, als baS KriegSoolf fid) aus

bem Sanbe entfernt ijatte, fofort roieber ab. *') Gnbe ^ult erfolgte

ein neuer gemeinsamer KriegSjug beS heutigen DrbenS unb SBitolbS

nad) Samaiten, ber enblid) jur Untermerfung ber Samaiten, jum
3lufbau einer Orbensburg KönigBburg in Samaiten unb Ginfetiung

eines SBogtS oon Samaiten in ber ifJerfon iDtic^aelS Kuchmeifter
oon Sternberg im September führte. Stagnit erhielt ftärtere

SBefeftigung unb jatjlreidjere SJtannfdhaft.
s
*) 3m Sommer 1406

trat ber Gomtfjur non Stagnit, ®raf Ariebrid) oon 3 0 1

1

e r tt eine

Steife nad) Stuftlanb an. **) 5Der Aortfeßer ber GtjroniE be§ 3oh
;

oon Bofilge (scriptores rerum prussicarum III, S. 282)
nielbet hierüber: aud) cjodh SBptarot (ber ©rofjfürft »on Bithauen)

in befim 3are oor fentfje ^acobstag (25. 3uli) US uff ben &oning

oon SJtosforo (©rofjfürft SBafili) gar mit grofsim iBolfe unb man
fante im föulffe Bon ißnifein unb ©rafe Atebrid) Bon 3°ir,

Stompthur eju Stangnith (Stagnit), roaS .pouptmann ber oon fßruffin

unb (per sMd)il Äochemeifter. Unb login bem Könige oon
SJtoSforo 14 Stage in fpnie Sanbe mit Weroalt unb her torfte ir

nicht beftriten, allepne her lottern (Startaren) nnb alle rujjche

.perqogen hotte eju .pulffe. Unb roorin US oon (pepme 15 SBodjin

(bis September), alfo oerre roorin fie hittgeejogin, unb nomen bod)

feptten Schabin oon ben ©naben unferS liebin .perin. Slehnlid)

berichtet Baul Sßole in feiner preufj. Ghronit (scriptores rer.

pruss V, S. 226): 1406. 3tem bo er (.öercjog SBptaut) mit ben

SJioSforocm frigete, ba fante ihm ber SJteifter ©reoen Areberich oon
3 o Iren, uff bie Gjeit Gompthur roaS, unbe ben 'Bogt jeu

Samapten, itjunt oberften SJtarfchalcf jeu pulffe rool mit 1400

'Bferben. Bonneil, ruff. liol. Ghronifen 216 ff.: ber ©rofjfürft

SBaffili, ben bie Storogorober unb ^ßffower um §iilfe gebeten hotten,

jog im September 1406 mit einem föeerc gegen SBitolb, fdhlofj

aber halb einen 'IBaffenftiHftanb. Stadj bem Strcfjlerbud) p. 207

erhielten ©raf ffrriebrid) oon 3oüertt unb SDtidhacl Küdj cn=

m ei ft er 300 Diarf als 3ehrun0 für bie (250 SJieilen roeite)

Kriegsreife. 2lm 3. September 1406 banfte oon Sbransf aus

©rofjfürft 'IBitolb bem DrbenSmarfchall für 3ufenbung ber beiben

©ebietiger. ,s
)

2") «oigt VI, 324.

21) ebenba 330—335.
22

) ebenba 355.

23) ebenba 855.
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Gomthur ©raf ^riebri<^ oon 3°^ crn war wohl
ber erfte dohen&oller, bet ruffifcfjen 'Koben betrat.

Die Unterwerfung bes SamaitenlanbcS macfite immer weitere

gottfdjritte. jfod) im 3af)re 1406 erhielt ber dauScomthur in

9tagnit, ber wol)l ©raf Jriebridf) oon 3 ollem wäijrenb feiner

Slbmefenijeit in 9tuftlanb oertrat, ben Auftrag, bie paffenbften Orte

jum Slufbau oon Kurgen in Samaiten auSjufudiett unb ftattete

barüber einen genauen iöeric^t ab, in welkem er unter anberm
audj bie ©egenb oorfdilägt, wo bie Dobtffa unb bie Ziemet ju=

fammenfomnten. * 4
)

3m folgenben 3ahre 1407 melbet bas oon Ferrit ißrofejfor

Dr. Joachim IjerauSgegebene ÜJtarienburger Trefrferbud) : item

4 Sdjog betuliche ©rofdjen 'fJeter SB a r g e (, bes ©raffen Dpner
oon djolen, gegeben am Tage fßauli (25. Januar).

9iodj in feinem lebten Lebensjahre befd^äftigte ficf) ber dodj-

meifter Konrab oon 3ungingen, welcher am 30. ÜJlärj 1407

ftarb, mit ber fortgefefcten Kefeftigung ber CrbenSburg ju iHagnit.
14

)

3lm 26. 3uni 1407 würbe fein Kruber Ulrich oon 3ungingen
jum &odjmeifter erwählt. Diefer war 1391—1392 unterfter

Kumpan beä dodjmeifterS, oom 31. 9Jlär* 1393 bis jum 16. 9lpril

1396 DeutfdiorbenS-Kogt im Samlanb, feit 1396 bis 29. Sept.

1403 Gomthur ju Kalga gewefen,
S6

) jule^t 1404 bis 21. 3uü
1407 oberfter s

JJlarf<halI.
27

)

Der neue dodjmeifter oerfe|te ben ©rafen Trieb rid> oon

3ollern auf eine anbere Gomtljurei. Der ^ortfeher ber CSfjronif

bes 3t>honn oon ißofilge (script rer. pruss. III, S. 286)

berichtet hierüber: item bro 2Bod)en nach üKidiaeiiS (
20 . Cftober)

manbelte ber domeifter cju Knifjin befe ©ebiteger: Thorun (Tf)orn),

Dancjf (Danjig), lüebin ( 5te£jben, 3ieg.-Kej. lliartenmcrber). 'Nog=

hufen OHoggenhaufen, 3ieg.--33ej. Ularientoerber), Cfterrobe (Dfterobe,

Kreis Königsberg), 'Jiangnitb offagnit
i,

ben Treffeier unb GngelS--

berg (GngelSburg, 'Jieg.-'Kej. 'JJiaricnwerber).

9lm (i'influ| ber Drewenj in ben Drewenjfee war 1270 bie

Kurg Dfterobe (fo genannt nad) bcnt nieberfächfifcben Cfterrobe am
darj), gegriinbet worben, ber nunmehrige Si& bes ©rafen Trieb

=

rid). Das oon .denn ^rofcffor Dr. 3 o ad) int herausgegebenc

'Uiarienburger Trefjlerbuch S. 438 melbet: 1407 item 1237*/*

'JJarf Schölt entpfangen oon beS alten KompthurS wegen oon

SRagnith ('Jiangnit) bes ©raffen jcu Gjollir. Das ©eit gab uns

der ©erhärt, bes üc'eifterö Gaplan. Kefchreben am Tag 'Jiicolai

2I
)
ebenba 357, Sinnt.

*5) ebenba 376.
2tl

)
Sfoigt, SiamenScobej ®. 112, 16, 20.

>7) ebenba ©. 8.
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16. Tesember). Jnt folgenben Jahre 1408 unterftüßte ber .öodf)--

metficr bic bebeutenbften IRitter im ©ebiet oon Cfterobe jum Schuß

beS SanbeB unb ber ÄriegSrüftung.
* 8

) Snbe 1408 fam er felbft

nacb Cfterobe, um bort 9lnftalten jur belferen Serteibigung ju

treifen.*
9
) 2lud) ber (Somtfjur ©raf Jriebtich oon 3 o 1 1 ern fuchte

tapfere 'Diäntter burd) ©efchenfe an ben Crben ju feffeln. So
oerfchrieb er am 24. Juni 1409 oon §ornftein aus 15 3Jlorgen

SanbeS an $anS oon SBilbenau. so
) Unter fcornftein ift bie

Surg .'pomftein im öohensollernfdhen su oerfteljen. 2fuf btefer

fafj 1360 Snigger oon SBilbenau, ein ÜJIeffe be§ ©ons oon ,'gom--

ftein, ber noch bis 1387 ben Turm bafelbft befajj. *') Sein unb

feiner ©attin Sltatfjiibe oon föorningen Sohn roar jedenfalls biefer

Johann oon JBilbenau. Ter Somttgir ©raf Jriebrüh oon

3 ollem hat alfo 1409 bie fdjroäbif<$e Heimat befugt. Salb

rief il)n oon bort ber ÄriegStärm naef) iJJreuften. 2lm 11. Juli

1409 fdjjrieb ber Pfleger oon Johannisberg an bie Somtljure ju

Cfterobe unb Salga: häufig mürben bereits Untertanen beS

CrbenS oon .perjog Johann oon 3J?afot>ien in ber 2BiIbnifj über-

fallen, ba tat Ülbroehr 9?ott). ©raf jriebridf) oon 3°Hern legte

bem polnifchen .öerjog halb bas .jjanbroerf. Ter Jortfeßer beS

Johann oon ^3ofilge (scriptores rer. pruss. III, 303) berichtet

:

oudh oergafj fidf) nicht ber Komptf)ur oon Cfterobe, ©rafe Jrebridfj

oon 3olr unb fjer 3Jlarquart oon Salcsbacf) (Sulsbadfj),

Äomptfjur esu Sranbenburg, mit iren Suten unb esogin in föerjogin

Johannes Sanb oon ber 'Dfaforo unb logen brg 9tadht borinne unb

totin großen Sdjabin unb brodhtin oon bannen ^ferb, Cdhfin unb
Sie’S gar oil. Unb alfo hatte ber Crbin unbpr etjnS 3 .öeer

uS mit 9)tadht uf ben König unb ^erqoqen Johannes, ber all=

mege maS roeber (roiber) ben Crbin mit bem Könige, moan her

modhte. 9lbir £ercsog SqntaSfe faS ftille unb roaS beS CrbinS

frunt. **) 2Iucf) Konrab Sitfdhin (ebenbafelbft) melbet: Pari-

formiter eodem tempore de Osterrode et Brandenburgk com-
mendatores Mazoviam invaserunt, illam terre partem, que

ducem Joannem concernebat, qui semper adversarius erat

dominorum, evertendo Terram autem ducis Semoviti, quia

amicus et fautor erat ordinis, indepredatam permiserunt peni-

tus et illesam. Et sic illo tempore domini terre Prussie

contra Polonos triplici exercitu processerunt.

tpersog Johann oon 2Rafooien befaß 2Barfcf)au, Sserfdfjf,

8») Soigt VII, S. 32.

*9) eöenba S. 38.
:1") Sgl. pteufj. ©taatäardjiD in Königsberg, ©c^u&Iabe XXXII, 35.

31) §o$en}. SKitteit. IV, 52—53.
32) »oigt VII, ©. 48.
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Bofrocjijn, Sßpäjogrob, Giedjanomo, inbeß fein älterer trüber
Semooit (b. i. Stjmasfe) fßlod, JJaoa unb Gujauien befafj.

Bnbeffen fam ein ffiaffenftittftanb sroifdjen bem beutfdjen

Orben unb bem König oon 'Dolen ju ftanbe am 8. Oftober 1409,

bem aud) £>erjog 3°bQnn uoit DJafooien beitrat.**)

J>a8 folgcnbe 3a^r 1410 braute für ©raf Ariebrief) oon

Bollern eine 'Derfefcung. Jer ^ortfefcer bcS Bofjann uon 'äßofilge

(scriptores rer. pruss III, ©. 313) berietet: item 8 Jage nad)

Cftern (30. Dlärj 1410) roanbeltc ber .öomeifter befe ©ebitiger:

Griftpurg (Gfjriftburg, JJeg.--iöcj. Diarienmerber), Jfjorun (Jfjorn),

'Dalgc (Salga, 9feg.s93ej. Königsberg), Ofterrobc (Cfterobe),

GngelSberg (GngelSburg), Sfodjoro (Sdjlocbau, 5Heg.-Sej. DJarien-

roerber) unb ben iöoitf) beä nuroen Diurf (Deumarf). 'Dom 14.

Slpril 1410 bis 11. Dooember 1412 erfdjeint ©raf öriebriöb oon

Bollern als Gomtljur ju Sklga. **) Seit 1239 bilbet bie auf

einer ^albinfel im frifdjen .paff gelegene fefte 'Durg Salga ein

9JittetbauS beä Orbenä unb ben Sßoljnort eines bebeutenben Gon=

oenteS. ©8 nabte ber ©ntfd)eibungäfampf mit ben 'Dolen. 3lm

15. BuH 1410 erlag ber Orben bei Jamtenberg (Kreis Ofterobe,

9feg.=33ej. Königsberg) ber polnifd)en llebermad)t. Der Orben
Ijattc urfprüngli(| fein Säger bei Kaoernif am linfen Ufer ber

Jreioenj aufgefdjtagen, ber 'Dolenfönig Mabislauä (jagetto ftanb

am 9. Buli in ber 9läl)e oon Saulernburg (Kreis $eiligenbeil).

Dur brei beutfd)e 'Dleilen 'iüegS trennten bie ©egner. Jas pol-

nifdie £eer roanbte ftdj nad) Offen, um bie Stellung beä OrbenS

ju umgeben. 'lud) ber Orben brad) fein Säger ab. 3lm DJorgen

beä 15. Bult ftanben beibe $eerc bei Jannenberg einanber gegen--

über. Jie Dole« mären bem Jeutfd)=CrbenSf)eer um bas doppelte

überlegen, jagegen mar ber beutfebe Orben burd) fein ferneres

©efdjüj} unb feine 'Jieiterei überlegen. SlUerbingS mar auf ben

lanbfäfftgen preufjifcbcn 2Ibel unb bas preufjifdjc ^ufeoolf roenig

"Derlajj. Seiber befaß ber ,'öodjmeifter lUrid) oon Bangingen
jroar alle Gigenfd)aften eines tapfern DitterS, aber nidjt bie eines

grofjen gelbfjerrn. Anfangs batte ber Orben auf bem linfen

Flügel, ben ©rofjfürft 'löitolb oon Sitbauen befehligte, ©rfolg.

Stttein bie fiegenben CrbenStruppen batten fidj bei ber SSerfolgung

ju roeit oom Sdjauplaß beö Kampfs entfernt, rilä fte jurudfetjrten,

mar bie Gntfcbeibung bereits gefallen. Sind) batte 'ffiitolb injroifdben

feine Süden aus ben unerfd)öpflicben Dtaffen ausgefüllt unb febnitt

fo ohne oiele 'DJübe bie unter Siegesrufen jurücffebrenben Jeutfd)=

33
)

>31 a4 dato, ©efd)ici)fe ©otenä 111
,
@. 293 grollte 1409 iperjog

3iemlo o. äRafooien bem polmfdjert §ofe, roäljrenb fein ©ruber ganuS jurn

Unterfdjieb oon ibm fi i) bem König oon ©ölen mit (Eifer toibmete.
M) Soigl VII, 6. G5.
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Crbenßritter uon ben ihrigen ab. ^njroifdjen roaren burd) baß

Gentrum, baß 3'inbvam uon 'IRafef oiuice, bei- Scfetuertträger beß

polnifdjen Hönigß, befehligte, bie 3)eutfd)=Crbenstruppen inß

Scfetuanfen gebracht morben. Xa uerfucfjte ber £>odjmeifter, mit

bem außerlefenen .Hern ber Crbensritterfcfeaft bas polnifcfee föeer

nieberjureiten unb brang auch bis jum polnifcfeen Reicfeßbanner

uor. Xa fiel juerft Ulrich uon ^ungingen unb mit ihm, uont

geinbe ringß umgefffeloffen, ber größte f^eil ber Drbenßgebietiger.

®ie Ueberlebcnben fud)ten in roilber tfludfet bie Rettung. 3hnen
nach festen bie fiegreicfeen polen, alles niebertretenb unb uerni<h :

tenb, maß fict> ihnen in ben 58eg fteHte.

®er fiegreidje polenfönig, ber 3 Jage nod) auf ber s
iöahl=

ftatt ro eilte, liefe fidf bie befangenen unb bie bem Tveittbe abge=

nommenen Banner uorführen. 3lm 25. 'Rouember 1411 liefe er

lefctere in Hrafau auf bem Hralauer Schlöffe in ber Hirdje beß

St. Stanißlauß aufhängen. ®er .Hrafauer ®omfeerr Johann
Jlugofe igeb. 1415, f 10. 3Rai 1.480) liefe biefelben 1448 burd)

ben beutfcljen Realer Stephan ®urinf fauber in einem Pergaments

banb ber '.Reifee nad) abbilben unb uerfafete baju eine erläuternbe

Slefdjreibung. Gr jäfelt 56 Scanner auf, barunter 10 banderium
comendarie et civitatis Balga, quod ducebat comendator de
Balga, sub quo erant fratres militares de ordini et aliqui

proprii et altqui mercenarli milites.

Nota: hoc banderium continet in longitudine vero duos

ulnas minus medio quartali **)

Gr befchreibt baß Wappen : in campo albo lupum rubum.
(3n Siegeln ein laufenber 'Bolf uor einem blüfeenben Strauch,

über bem Hopf ein Stern.)

Banderium civitatis Rangnetha (Ragnit) et comendarie,

quod ducebat comendator de Rangnetha comes Fridericus de

Czolry. sub quo erant fratres militares de ordine ex con-

ventu Ragnetensi et terrigene omagiales comendarie et re-

gionis Ragnetensis.

Nota: hoc banderium in longitudine duas ulnas cu n

media, in latitudine duas ulnas cum uno quartali continet * #
)

®ie Hingabe Qofeann’ß Jlugofe, bafe @raf ^riebriefe uon
ßollern in ber Schlacht bei Jannenberg 15. $uli 1410 bie

gafene ber Gomtfeurei Ragnit geführt hätte, biirfte falfcfe fein,

ba er nicht mefer Gomtfeur uon Ragnit mar, fonbern .^elfricfe

uon ®rafee, ber es 1410 biß 25. Rouember 1412 mar. Silier--

bings fcheint biefer nicht an ber Schlacht teilgenommen ju feaben,

35
) Sof). Süugoji Banderia prutenorum (scriptor. rer. pruBB. IV,

S. 17).

3,i
) ebenba ®. 24.
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ba er nid)t unter ben gefallenen Webietigern unb (Somtfjurcn war
unb aud) nicht unter ben Komtljuren, bic aus ber 3c^(ad)t ent-

famen. CSS roaren biefeS ber Öberft=Spittler ferner «an £et=
t in gen, ber (Somttjur oon £an}ig Bohann non Sdjönfelb unb

©raf griebrid) oon Bollern, Gomtbur ju SBalga.

®er fjortieger non Bogann oon ijßofilge (script. rer. pruss.

III, 317) fagt: bas oon ©ebitigern npniont booon qmam, men
ber Komtgur oon ©Ibinge (ber oberfte Spittler 'ferner oon

Bettingen), $ancjf unb ber oon ber fflalge.

®em tapfem ©rafett oon 3° Hern nmr es alfo gelungen,

fid) burcg bie Sparen ber feinblicgen '^olen, Sitgauern unb 2ar-

taren bungjufcglagen. ©einem tapfern 3lrnt reichen Reiben unb

Ggriften. Gr eilte junäc^ft geroifi nadj ber ifjm anoertrauten 3)urg

33alga. Der g-ortfeger oon Bogann oon '^ofilge i script rer.

prass. III, 319) fagt: ber Koning (oon ißolen) fjatte alle £ufer

inne im Sanbe cjun Golmeit unb Stete, funber befe .dufer .Uongs--

berg (Königsberg), ©ranbenburg, Söalge (33alga), Sioecje (©djroeg,

Sanbgericht ©raubenj), Slochora (Sd)lodjau) unb Xanqf (Danjig),

bas (£>u8 unb ben Sftebin. (S. 320). ®g oon Salge (33alga)

quomem cju ©djitfe cju ber Scgarffon (Sdtarpau) unb oingen bo

ben (polnifcgen) .fjouptman mit ben Sqnen unb wart ber föoff bo

oerbrant mit bem &ufe.

'Dian fiefjt, oon 33alga aus mürbe ^ebenfalls unter ber Sei--

tung beS GomttjurS ©raf Briebricg oon Bollern ben ^olen

energifch SBiberftanb geleiftet. Seiber regte ftch nur ju halb au

33alga aucg ber Verrat, biefes ©runbiibel beS beutfdjen DrbenS
in Preußen. Schon als oon Salga Dtannfcgaften nach Glbing

gefanbt mürben, um bie 33efagung ju oerftärfen, überfielen bie

Bürger biefelben unb fegten fie gefangen. 3eugonauSfagen (scrip-

tores rer. pruss. III, 486) berieten hierüber: item oon ber

Salge mürben 33ruber unb Wiener fen Glbinge gefanb, baS .paus

cju bemannen. ®o bie qroonten unber bie Ijoge 33rude, bo fpngen

bie Surger oon Glbinge fo mol bie 33ruber als bie Wiener unb
fatcjten fie in ©efengniffe unb antmurten uitferS CrbenS ©los unb
Statt beme Könige oon 'flolan, roierool bodh feqne gemalbige £>anb

mje oor mas gefomen. Surcg biefett Serluft mar bie SSefagung

gefdjroäcgt, roaS fdjlimme folgen hatte. Tie obenermähnten Beugern

ausfagen (S. 487) inelben roeiter: Item £>er 'Jllbrecgt K a ff f d) a u

(oon Karfdhau, ein Wiener beS CrbenS!) nam bie 33alge (33alga)

in unb utjberroanb fid) ber ©eroalt unb treqb bie 33ruber unfers

CrbenS oon bannen. ®ornacg gab her fidh in beS DiepfterS unb

feqner ©ebittiger ©nabe unb fpradj oor en allen, her hette boran

nicht getan, als epn SBiberman. $ierju bemerft Garo, ©efd). oon

'fßolen III, 340

:

„mitunter fam es roohl auch oor, mie es Sllbrcdjt
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.ft ü r f d) ü u j. B. in Balg« machte, baff bic Sanbritter ftd^ junäd)ft

ber Burg bemächtigten unb, ohne fie einftroeilen ben Bolen au6=

juliefem, bie Gntmitfelung ber Sage abwarteten. 2lm 10. luguft
1410 taffen fidj bie Stabte bie Ginfahrt bei Balga oerbürgen."

2In Kirften oon ber C elfen, biefen 2llbred)t Karfaw (oon

Karfdjau) unb äße Witter unb Knechte im ganjen diieberlanbe ju

Breujfen fdhrieb übrigens ©rofjfürft BMtolb oon Sitljauen : mir

bitten unb oormanen eudj, als unfer libin (betreuen, bo« ir fen

uns euir Xreue halben mellet, als ir uns habt geholt (= gehulbigt)

unb gefrooren, unb roebirfteet ben Grueqegern unb haibet bie

§üfer an uns, bie ir in unferm Flamen habt ingenommen. ®e8
fallet ir, ob ©ot roil, unb euir Kinber tjn Guern unb mit euirm

gromen mol geniffen. GS hatte nämlich ©rofjfürft dßitolb oon
Sithauen bie im ©ebicte oon Balga gelegenen DrbettShäufer er-

halten, roie fi<h aus bem im codex epist Vitoldi p. 214 ent=

fjaltenen Schreiben ergibt, an — unb allin anbere 'Kittern unb
Unechten in Balgefchen unb Branbenburgifdjen ©ebieten unb in ben
diebirlanbe, bie uns geholbt haben, unfern libin ©etreuen.

3llfo jwifdjen 15. ^uti unb 10. Sluguft 1410 ging bie

DrbenSburg Balga burch bie Berräterei 2llbred)tS oon Karfdjau
bem Crben oerloren. ©raf griebridj oon 3 ° l t 6 r n, berGomthur
oon Balga hatte junädhft leinen Siß mehr. Mein er oerjagte

nicht. 2Bie er, als er gliicECicf) ber Schladjt oon Xannenberg ent=

rönnen mar, jufammen mit bem Gomthur oon Bagnit, Gberhatb

oon Sßallenfels bie DrbenSftreitlräfte gefammelt hatte,
* 7

) fefete

er auch nad) bem Berluft Balga’S unerfdjrocfen ben SBiberftanb

fo.it. 3« ©emeinfehaft mit bem dliarfdjaU oon Siolanb unb an*

bereu ©ebietigern ber dtieberlanbe beabfichtigte er ber oon ben

Bolen belagerten fjauptburg beS CrbenS, dKarienburg, jur föitfe

ju eiten.
’ 8

) 3(m 8. September 1410 fchtofj ©rofjfürft SBitolb

oon Sit hauen mit biefen ©ebietigern einen SöaffenftiUftanb für

König Sölabislaro oon Bolen unb SBitolb unb bie CrbenSgebiete

oon Siolanb, Glhing, Ghriftburg, Dfterobe, Balga, Branbenburg,
Königsberg unb Samlanb mit hinter-- unb dtebenlänbem, auSge--

nommen allein bic dRarienburg unb bie Cberlanbe auf 14 Xage
(bis 22. September) ab. 9luc| mürbe eine Bercinbarung getroffen,

wonach ber Sanbmarfchall oon Siolanb unb bie Gomthure oon
©olbingen unb Balga mit 300 Bferben unter freiem ©eleit jur

dRarienburg einfommen unb bort münblich mit bem Statthalter

beS fjodjmeifterS fjoinrid) dleufj oon Blauen oerljanbeln füllten.

2lm 8. September 1410 fctjrieb ber Gomthur oon ©olbingen oon

97
) 3 Xfiunert, Ser gro|e Stieg jroifcfien 'polen unb bem beutföen

Crben 1410 bis 1. gebruat 1411. Sbn.igSberger SDifferation 1886, ©. 37.
ss) Sßoigt VII, 3. 116, 2lnm, 4.



1 ?

'Barten, .Kreis Maftenburg, roo fidh luüfjl aucb ©raf ^riebricb odtt

Rollern befunben haben bürfte, an ben «Statthalter : ouch gerudje

euir 6rfame eju roiffen, bas bie groSmedhtigen $em unb bie ®e--

bitigern Hompthur ejur 'Balge (Balga), Santmaridjall eju

Siefflanb, Hompthur eju ©olbingen unb anber ©ebitigern mit

bri)hunbert Bfwben ©ileit haben, mit euch off ben £>ufje iDtarien-

burg muntlidhen eju reben unb fpredjen u. f. ro. ^Zadjfcfjrift : ouch

fo roiffet, erfame &er Hompthur, baö mir ade noch bis Sontag
neftfomenb (14. September) bie euch reellen fpn eju 'Diarienburg

als oorgefebren ift. ••)

9lm 19. September 1410 hob ber Honig 'MabiSlaro oon

Bolen, nadhbem ©ro&fürft SBitolb uoit Sitljauen ihn oorher oer-

laffcn hatte, bie Belagerung Königsbergs auf. Seit feinem 'itbjug

hob fidh bas ©tuet beS DrbenS roieber. Der Diarfdjall oon £io=

lanb, ber Gomthur oon Balga ©raf ^riebridj oon 3°ll ern unb
bie übrigen ©ebietiger im 'Jiiebctlanb hatten injroifdhen mit ihrem

HriegSoolfe bereits alle Stabte unb Burgen bis Gibing loieber

geroonnen.
4

)

So hatte bie tapfere &anb ©raf Ariebridhö oon 3°H cr u
ben Jeinb aus bem DrbenSlanb oertreiben helfen. 2lin 24. Sept.

1410 fd)rieb oon ber Sübgrenje beS DrbenS, oon Solbau (Kreis

dietbenburg) Beter oon ber S l a to f e an ben Gotnthur oon Balga

©raf ^riebrid) oon 3® Hern an beS DtarfdiallS ftatt: es märe,

nadhbem bie Burg Solbau erftürmt roorben märe, ber polnifdhe

&auptmann mit ber ganjen Befafcnng in ben Herfer geioorfen

roorben. 41
) „(Sr habe Solbau berannt unb genommen unb baete

um Bemannung für baS &aus." Der Brief ging über pobenftein

(Kreis Dfterobe) unb ^ollanb (preupifd) fcotlanb, ßanbgertdjt

Braunsberg). Der Statthalter beS |>od)meifterS Heinrich oon

Blauen tnufe nach Aufhebung ber Belagerung ber Diarieuburg

(22. September) ben ©rafen ^ricbrich oon 3 ollem jum ftell-

oertretenben 'Diarfchall ernannt unb bie Hunbe baoon fdhon 24.

September nach Solbau gebrungen fein.
4f

) Bielleid)t bebeutet aber

ber 3ufafe „an beS Diarfdjall ftatt" nur eine oorübetgeljenbe SteHoer=

tretung beS 'DiarjdjallS oon ßiolanb. Denn leftterer rücfte oereint mit

bem Gomtijur oon Balga unb Gibing ohne dlufenthalt nach Süben oor

ins Kulnterlanb, roo 'Jtheben (dtef)ben, 9teg.=Bej. 'Diarienroerber)

juerft roieber fräftigen SBiberftanb leiftete.
4S

) Ohne Grfolg fchloff

39
) Jtgl. pretifi. StaalSarchio in Königsberg. 2tuSjug im codex epist.

Vitoldi.

«) SBoiflt VII, 118—119.
4») ebenba S. 120.

4*) g tfiunert, @ 40—42.
43) ebenba 3 42.
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matt es ein. Wan liefe not 9ieE)bert eine hinreidjenbe Wannfchaft,

nämlich 100 Wann unter bem ftumpan beS Gomtljurs non Bran=

benburg, gegen bie Bejahung ber Burg jurüct. .3nt Vertrauen

auf bie Bufidjeruttg ber Bürgerfdfjaft, bie Burg roerbe mit &ülfe

ber Bürger unb beä umroohnenben Sanbnolfes leidet ju erobern

fein, brachen bie oberften .öauptleute mit ber übrigen föeermaffe

nadj Dhorn auf. Dodh baten bie Oberften im Hriegäfjeere „im

&eere in &errn 9tifcen non dtenefdh (
sJticolau8 non fRenpS) &of"

am 9. Dftober 1410 ben «Statthalter beS &odfjmeifterä ^eirtrid)

oon flauen um ocrftärfte Wannfchaft.
44

) „Sie Äomtljure finb

non Sieben (Sterben) aufgebrochen, hoffen am 10. (Dftober) nor

Dljont iw fein unb mir fpnb gar mol getroft non ber ©emeijne."45 )

2lm 11. Dftober 1410 fchrieb „im §elbe befehalb Dhorun (Dhorn)

eine Weple iöegeä nor ben £>ei)ben" ber Gomthur non Balga,

©raf griebridh non Boxern „an be§ oberften Warfchalls Statt"

unb melbet: „tnenb mir fo non ber ©emepne uö bepben Steten

mol getroft finb." Gr fügte hi«?«/ baß ©efanbte ber Dhoraer
beim Äönig SBlabiSlaro non sJ5olen geroefen finb. „Die non Dhorun
fpnt alfo geftem (10. Dftober) oon ßeölau non im gefdheiben, bo

fie bie im geroeft fpnb, butenbe nach 3iettunge." Der ftönig hatte

fie auf balbige .örtlfe, fobalb baä ©lücf ihm günftig fei, nertröftet.

infolge beffen hielt bie Befafcung ben Shtfturm beS Drbenönolfes

fräftig aus unb hatte ba8 £au8 mehrere Tage hinburdh mit aujjer:

orbentlidhem Wüte oerteibigt. 3lHe Schlöffet im Gulmerlanbe außer

Dhorn, Siehben unb Strasburg (Sanbgeridht Dhom) mären nom
beutfchen Drben roieber eingenommen. Uebetall aber fehlten

Slnnierungen. Gr, roie audh ber WarfcijaU non i'iolanb, märe ber

änridbt, man foHte tüdhtige Drbenäbriiber an bie Spifce beS Gon=

oents ftellen unb Sdftiffölinber merben, mit benen man bie Burgen
bemannen fönne. 3lm 12. Dftober roolle er Dhom berennen.

44
)

2lm 12. Dftober begann bann bie Belagerung ber Burg
Dhorn burd) ben Sanbmarfdjall non i'iolanb unb ben Gomthur
non Balga. 47

) Sdion am 4. ober 5. Dftober mar an Dhorn bie

älufforberung ergangen, fid) beut Drben ju unterroerfen.
4
“) Der

Drben bot alle feine Streitfrage jur Belagerung biefcs roidhtigen

^lafceö auf. 3lm 21. Dftober 1410 fchrieb ein Drbensbcantter an

ben Statthalter bee .QochmeifterS Heinrich non flauen: bie Bc=

«) Soigt VII, 122-123; g. Xlfunert 6. 41—42.
45

j
Ägl. preufe StaalSar^i» in Königsberg

»«j ebenba; ffioigt VII, 123; %. Xfjunert S. 41—45; script. rer.

pruss III. ©. 323, 2lnm. 8.

«) 5- Xtiunert, @ 44.
48

) Xoepptn, Slänbeaften I, p. 148
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uölferung im Samlanbe habe abgenommen, ba faft alle in ben

Krieg gesogen
,s

)

Der JJortfefcer uon (Johann »on '-JJofilge (script. rer. pruss.

III, 6. 322) melbet: „llnb als l)er (König WlabiSlaro non '’jlolen)

alle .tjufer beftalt batte unb Stete uitb cjoth uS bem Sanbe unb
mente, \)ex roere fin gar geroiffe, bo roarffen fidf eju Ijouffe ber

'Dlarfdjalf oon Spfflanb unb bi» (Mutiger ber 'Jiebirlanbe (moju

©raf (Jriebrid) oon 3 0 ^ e r n lüpfte) mit erin Sutin unb berantin

bi) ®ufer unb Stete, üiarfdjalf oon Stjfflaitb legirte fidf oor ben

eibing unb geroan roeber bu Stab unb baS .üuS gar forcjlidjin

unb, bi) uf beni &ufe roorin, bi) teobingetin fid) oon bannen, bo

ft) ber König nid)t entfalte, alß tjer pn tjatte oertjepfen. Unb
cjod; oort oor ben Diebin (jleijben) unb (ogin booor fjobin bri)

Wod)in unb funbin baß .puö nid)t geroijnncn unb cjogin oon
bannen fen Dfjoruit unb geroannen meber beube Stete (bie 2llt-

ftabt unb bie 'Jteuftabt Dljorn) unb blebiit oil Sute bo legin oor

bem teufe. Weiter melbet er (S 323): „baß ber Kouing obir

al nid;t boran beeilt in allin Sanbe, men alleone 9tefforo (Dleffau,

Kreiß Dijorn) unb Dijorun (lijont) bas ,'eus, '.Hebin (9iet)ben)

unb StraSberg (Straßburg), Stab unbe .öuß, bi) ijer alle mol be=

jagt hatte mit Sutin.

2lm 9. '-Hooentber 1410 erfolgte ju 'lHarienburg bie ÜBatjl

beß bisherigen Statthalters beß .'oodpneifters teeinrid) oon lauen
jum teochmeifler. (Jtjr folgte am 9. Dejembrr 1410 ein Waffen--

ftiUftanb oom 14. Desetuber 1410 bis 11. Januar 1411 auf

©runblage beS Status quo. Der König oon 'fiolen befaß immer
nod) Dtjorn. Slm 7. Januar 1411 mürbe ber Waffenftillftanb biß

14. (Januar früh oerlängert. 2lud) roarb eine 'Waffenruhe für 22.

unb 23. Januar feftgefefct unb bis 26. (Januar oerlängert. Der
1. Februar 1411 brachte ben oon beiben 'Parteien erfehnten

^riebensfd)lu| ju Dhorn.
10

)

Daß (Jahr 1411 brachte bem ©rafen fjriebrich oon Rollern
mohl als Sohn feiner treuen Dienfte im 'flolenfriege ein neues

2lmt. 33on 1411 bis 11. Ülooember 1412 erf<heint er als 5öogt

auf 'Jiatangen unb blieb jugleich (Somthur ju ©alga, roie bisher.
*
')

fHuljig flojj bie nädjfte 3«t für ©raf fjriebrid) oon 3 o 1 lern

bahin. Wenig hört man oon ihm in biefen fjriebenßjahren. 2118

bie Orbensburgen an ben ©renjlanben Samaitenß, befonberß

'Dlemel, Dilfit unb 'Hagnit, fefter ausgebaut unb ftärfer bemehrt

mürben, mürben Werfleute unb ülrbeiter aus bem ©ebiet Salga

bort mehrere 'JHonate, roie ber DrbenSmarfdjall am 30. 'ilpril 1412

ia
) Codex epist. Vitoldi, p. 214.

50) 3 . XS)unett, S. 47, 50, 54, 5G.

51) Söoigt, 9(amenscober, S. 62.
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fdftteb, befdmftigt.
sl

) 2lm 5. SJtai 1412 uerfdjrieb SWebrid) ®taf

t>on Gjolr, Gomtljur oon SBalgcf (SBalga), bcm SJtatfjis 4 roüfte

föuben ju Stofafen unter geroiffen Sreitjeiten unb Sebingungen. 55
)

®iefeä Safjr braute bem ©rafen Sriebrid) non 3 ° ^ c rR eine

fjolje GljrenfteHe im Drben. 93om 11. Sfocember 1412 bis 17.

Sltärj 1416 erfdbcint er als ©roffcomtfjur.
54

) 2ll§ iokber fjattc

er fortan feinen SBotjnfifc in ber ijodjmeifterlidjen föofburg SJtarien--

burg, mar bes £>ocbmeifterä (Statthalter beim robe beä ftodjmeifterä

unb bet Steifen beäfelben aufjerljalb beä CrbenSgebietS. 3u0^e'^>
mar er immer Gomtfjur beä Kaufes SJtarienburg. Gr führte mit

bem (Trejjter bie Oberaufftdjt über ben bortigen DrbenSfdjafc unb

über SJtagajine unb ©etreibeoorräte bort unb in anberen öäufem,

cerroaltete baß ©dfiffSroefen, hatte mit bem CrbenSmarfdjall bie

Dbcraüffidjt über fämtlidje DrbenSburgen, bereifte fie jebeö 3al)r

jur StecbnungSablegung ber Gomtfjure unb ber Slmtäleute. Gr

führte in 33erl)inberung beä DrbenämarfdjallB baä MriegSfjeer ins

Selb unb leitete ba§ Äriegäroefen, hatte aud) bie Slufficbt über baä

„©djnifcljauS", roo man bie Vorräte an 2lrmbrüften, 8otf)= unb

©teinbüdjfen anb anbere StriegSbebürfniffe aufberoaljrte unb auf

feine Inroeifung bem 2)?arfd)all ba§ Stetige lieferte. Gr hatte ben

gefamten £amifdj unter fid». 3ljm lag ob bie ©orge für bie

„Sirmarie" unb baä föoäpital beä pauptljaufeS, über bie Srief=

Jammer (baä Slrdjio) beä Drbenä in biefem föaufe, ju bem er,

ber .fjodgneifter, unb ber Xrejjler 3 oerfdjtebene ©dilüffel Ratten.

Unter ihm unb bem £auScomtl)ur ju SJtarienburg ftanben alle

&au§beamten, fämtlidje Stitter, '^riefter-- unb ißfaffenbrüber, §of:

unb öauägefinbe. Gr fjatte einen Siitterbruber jum Gutnpan unb

einen Drbensbruber als nädfften Wiener. Oft roarb er ju roicf)--

tigen ^ertjanblungen ins Sluälanb als ©efdjäftstrager gefdjidt. Gr
hatte ein befonbereS Slmtäfiegel. $Den allgemeinen 93orfd)riften

unb ©efefcen beä DrbenSbudjS roar er unterworfen. 5)er fogen.

©pcifecomtljur ftanb unter feiner 2luffid)t. Gr genoff an ben Gon=

oentstafeln bie gcioöfjnlidje ©peife ber gemeinen DrbenBbrüber,

gute unb nahrhafte föauSmannSfoft ofjne alle Secferbiffen ober

fonftige feine ©euüffe, feinen 2Bein, nur 33ier, an tjoljen Jeften

nur beffere Äoft unb mitunter SJtetf). Stur, roenn er ©äfte be-

wirtete ober 2lrmc fpeifen tcollte, roar ibm meljr, als gcroöljnlid),

geftattet. ©eine Stebürfniffe auf Steifen rourben ihm auä ber tjod)--

meifterlib&en .Haffe beftritten. SBie alle Stitter hatte er fein ‘tyricat--

eigentum.

52) SRoigt VII, ©. 17.

53) Jtgt. preujf. ©taot§ar#io in jtbnigäberg. 6($ubiabe XL1II, 14.

M) Soigt, 9iamen€cobej ©. C.
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3119 2BeihnadE)ten (24. Tej.) 1412 oom ^ochmeifter bcr

DrbenSmarfdhall (Dlidfjael Äüdhenmeifter) nach dauert ju aSer|anb--

lungen mit bem Seuottmädjtigten bcs römifchen Königs Sigtnunb,

Senebict »on Dlaera, Sicentiaten beiber Sichte, §errn »on Ghud)

getrieft mürbe, gefdjaf) biefeg „mit :)tat£)c bes Herren GrcjbtfdjoffS

Don fRige ($Riga), bes Qrofffompthnrs, Xrefeler unb anber, bie mir

uff beffe Gjit bie uns haben."
ss

) 21m 23. Dlai 1413 roirb in

einer ju Diarienburg auSgeftellten Urfunbe beö &o<hmeifterS §ein--

rieh »on flauen als 3euge ®raf gtiebrtdh »on 3 oll er, ©rofj--

comt^ur genannt. * 6
)

33oigt, ©efdjjühte ißreufjenS VII, 3. 218 behauptet: 3hm
(bem §odhmeifter föchtrid) »on flauen) jur Seite inbefj ftanb in

bem ©rojtfomtfjur Jfriebridh ©raf »on 3°H ern ein Dlann, ber

roenigftenS jeffon 30 3a§re im Crben bie £aft ^ot)en 2UterS ju

fcfiroer füllte unb burdfj lange Tätigfeit ermiibet ftdfj. ju fetjr nach

fRuhe feinte, als baf? er beS .fjodjmeifters rafdEjen unb träftigen

Stritten tjätte folgen fönnen. Tiefes biirfte nicht ganj richtig

fein, ©raf ftriebrich »on 3° Ilern, ber noch 3 ^atjre lang bas

»erantmortüdie 2lmt beS ©rofjlomthurS inne hatte unb fpäter noch

ins $elb jog, mar geroifj fein hinfälliger ©reis. Sludf) fcheint er

nicht ein birefter ©egner bes .fjochmeifterS unb feiner füfjnen flläne

geroefen ju fein, benn fonft märe gemift er unb nicht ber DrbenS--

fpittler Hermann ©ans nach ber am 15. Dftober 1413 erfolgten

'ibfejjung bes 4?o<hmcifters Heinrich »on flauen Statthalter bcS

(QochmeifterS geroorben, jumal er als ©rojjcomthur hierauf ein ge=

roiffeS 2lnrecht hatte. Darin, baß er biefeS nicht mürbe, fcheint

bodj ber ©runb ju liegen, bafj Wraf ^riebrich uon 3°ll cr >1 nicht

ju ben eigentlichen 23crf<bmorenen gegen ben abgefefcten .podjmeifter

jählte, roenn er auch bei bem am 14. Dftober 1413 abgehaltenen

DrbenSfapitel in Diarienburg für bie 21bfe|ung bes &odfjmeifter8

geftimmt haben mag.

21m 20. Tejember 1413 »erpflidfitete fich als oberfter DrbenS--

comthur ber ©rofjcomthur ©raf vfriebrich »on3o Ilern auf ©runb
ber mit König SBlabiSlaro »on ‘fJolen unb ©rofefürft Sßitolb »on

Sithauen getroffenen Abmachungen megen einer 3ufammenfunft beS

fünftigen ,pod)meiftecS mit bem Könige $ur Segrünbung eines feften

fyriebenS.
67

)

2lm 9. Januar 1414 mürbe ju Diarienburg bcr bisherige

DrbenSmarfchatt Dlidhael Küchmeifter uon Sternberg, bas

§aupt ber SBerfdhroörung gegen Heinrich »on flauen jum pod)--

meifter erroählt.

55
) 3«*tfc§rift beS ineftpreufs. ®efd).»$er*in8 2G, ©. 43.

äs
) Xoeppen, Stänbeatten I, 224.

57
) Jtgl. preuji. ©iaatSarchio in Königsberg, XeutfchorbenSbriefarchin.
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f

Der neue föodbmeifter liefe ©raf ><fricbrid^ oon 3°H er tt int

2lmte.

3m 3af)re 1414 entbrannte bcr Strieg mit ißolen aufs 'Jieuc.

Der ßönig non Idolen jog oor sJleibenburg, mo er 6. unb 7. 2lug.

1414 urfunbete in loco campestri stacionis nostrae circa

castrum Nydborg. Dort erfcbienen oont £>od)meifter gefanbt unb
begleitet oon einem Senbboten be§ iDlarfgrafen oon Vieifeen, ber

als Vermittler eintreten rooHte, ber ©rofecomtbur ©raf ^riebricf)

oon 3 ° l lern, ber CrbenSmarfdjall (Sberbarb oon 2öallenfel§
unb mehrere Gomtbure oor bettt Röntg mit bem Grbieten, ber

Drben toolle tyrn ba§ £anb Üfflidjelau, Veffau unb Vlorin mit beren

©ebieten abtreten, bod) unter ber Vebingung, bafe bie Vurg Veffau

gebrochen roerbe. Der Äönig aber mies biejeö ol)ne ÜBeitereS ju=

rü<f.
6b

) llnaufbaltfam brangen bie '^olen oor. Der Aortjefeer

ber ßljronif bes 3o^ann oon ißofüge (scriptores rer. pruss III,

5. 343) melbet: Du<b fo lag (im Sluguft 1414) ber ©rofefomptbur

mit ben ©eften an ber Raffern (^affarge) mit grofeint Volle, bas

ber Ronpng nicht mochte obir bp 9111er.
* 9

) ßnblidb, am 7. Oft.

fam es, nadjbem baS Sanb jdjredlid) oertjeert roorben mar, ju

einem 2BaffenftiEftanb auf 1 3af)r. 21m 8. Dftober 1414 toeilte

ju ©raubenj beim £od)meifter iDiicbael Äudjmeifter Fridericus

comes de Zollr, magnus commendator. 6
’) 2lud) im folgen--

ben $abre 1415 toar am 12. September ©raf Jriebrid) oon
So Ir, ©rofecomtbur beim ,'öodjmeifter ju Dljorn.

f|
)

9lm 21. Vtai 1416 oerfpradjen „in juveni Wladislavia“
Friedericus comes de Zollr, magnus commendator unb attbere

ben ©ebietiger ben Veifrieben mit V°Ien in allen fünften ju

galten. **)

91ocb im gleichen 3abre, aber nicht Dftern (13. SCpril) 1116, toie

6. oon Veljr, Stammtafeln S. 119 bat, legte ©raf griebricb oon
3 ollem baä 9lntt eines ©rofecomtburS nieber unb jog fid) als

Gomtfeur nad) Vebben, fpäter na<b Gngelsburg jurüd.
6S

) Gr
batte fidb 211ters ba!6er feines 2lmte8 entbinben (affen unb hoffte

in ÜKube feine alten Dage ju geniefeen. 21Hein ber ÜKenfdb benft,

©ott tenft. 3J?it furjen trodenen ^Sorten melbet ber ^ortfefeer

beS 3°bann oon Voftlge (scriptores rer pruss. III, S. 363):

1416. Ducb oorftarb graoe grebericb oon 3 o l r, ber ©rofefomptbur

maä unb fidb bQt fen GngilSbcrg (Gngelsburg) unb foreje 3Bile bo

5«) SJoifit VII, ©. 246.
M) eBenba ©. 247.
K>) Utf =SButf) beä SiätumS Sutm I, 392.
6i) eBenba ©. 398.

99) Joeppen, ©tänbeaften I. 276.

93) Soigt, 9?amen3cobej ©. 49, 50; Soigt VII, 278.
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lebete oudj oon bcr ^Seftilcncic uttb gemepnlidj mit fpnen tpnern
unb Bungin. ®urcf) bic faule uttb feuchte SSitterung beS SötnterS

fjatte fidj eine ^eftfranftjeit oon tanjig, roo fie firf) juerft gezeigt,

roie über Komment, fo auch über preufcen bis in bie entfernten

§interlanbe unb in bie äBilbnijfe ü erbreitet.

©o enbete fern im 3iorben ein ebler Sohn beS Kaufes
Srohenjollern. 2BaS er beim Eintritt in ben Orben gelobte, bie

djriftlidje Äir<he ju befdjirmen oor ben fteinben ©ottes £)at er

treulid) gehalten, tapfer £)at er fid) mit ben heibnifdjen Samaiten
unb Pithauen heruntgefchlagen unb als fpätcr bie cEjriftlicfjen Polen
uneingebenf ifjreö ©laubens ben geiftlidjen SRitterorben bebrängten,

ba trat ihnen überall unerf^roden ©raf Tvriebrid^ oon 3 0 ^ ctn
entgegen. Aern £)iett er fid) ootn ^oc^oerräterif^en treiben fo

mancher leiber fdjon feljr uerroeltlidjten OrbenSbrüber. Streng
hielt er fich an bie SSorfd^riften be§ CrbenS. $Befd>eiben oerharrte

er lange Bah« in ber Stellung als Gomtljur, ohne ehrgeizig nach

einem ©rofjamt beS OrbenS ju trachten. Gnblid) toarb fein tier=

bienft anerfannt unb ihm eines ber roid)tigften ©roffämter beS

OrbenS anoertraut, baS er getoifienhaft eine SRei^c oon fahren
oenoaltete. 'Jlidjt trachtete er, roie leiber fo mancher OrbenSbrüber

nach bem 3lmt beS fiodjmeifterS. Obgleich feine fürftlidje 2lbfunft

ihn fidher üu biefem 2lmt berechtigt hätte, überliefj er eS ruhig

jroeimal anberen Gomtfjuren, erft ^einridh oon flauen, fpäter

'Dlidjael Äüchmeifter oon Sternberg. iRuhig oerblieb er im
3(mte beS ©rojjcomthurs aud) unter bem juleßt genannten &o<h-
meifter, bem er an 3ahren u»b Grfahrung ficher roeit überlegen mar.

Oer beutfdjc Orben hot bem roaeferen ©rojfcomthur ©raf
Ariebrid) oon Boiler» unb feinem ©efd)led)te ein bantbares 2ln=

benfen bewahrt. Oie Ghronifen beffelben finb ooll oon feinem

Dtometi.

Gr ift ber einjige ©raf oon 3°Hem fdjroäbifc^er Pinie,

ber bem beutfdjen Orben in preußen angehört hat, gerabefo roie

'Dlarfgraf 2Ubre<ht oon 23 tanbenburg, geh. 17. dJiai 1490, feit

14. Februar 1511 Wrofjmeifter beS beutfefjen Orben in 'Preußen,

t 20. 'lliärj 1568 ber einzige ^ofjcttjoller fränfifdjer Pinie,

ber bem beutfdien Orben in preußen angehört hat. So gehörte

bem Orben am Schluß feiner 'Plütjjejeit in Preußen, roie am Schluff

feines 23eftehenS in preußen ein ©lieb bes erlauchten Kaufes
§ohenjotlern an.

64
) ©raf ^riebrich o. Bollern hat bie erften

® l
) ®8 fei lji*r noch erwähnt, bah but(b bie Beiben hochmeifter Äonrab

unb Ulrich oon ^ungingen ©lieber ihres ©efchlechtS nach preußen ins

DrbenStar.b tarnen. Qn bem oon §erm ^Srofeffor Dr Joachim heraus«
gegebenen MarienBurger Xreplerbuct) 3. 398 heipt eS : item 2 @$og ©rofdjen

her SenarbtS beä SieifterS Srubet Unechte ju petunge gegeben. £eonf)atb
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Bebröngniffe be§ Ctbenä burcf) ipolen erlebt unb, foroeit e§ in

feinen Kräften ftanb, moder baran gearbeitet, fie ju befeitigen.

3Iucf) blieb ber Gtfolg nicht aus. Ter Crben überftanb bie 92ieber=

läge bei Tannenberg. 3118 'DJarfgraf 3llbred)t 1511 föodjmeifter

rourbc, hatten bie Bebrängnifie beö Orbens burcf) ißolen eine foldje

£ö£je erreicht, baff alle 'Berfudjc bes ÜJtarfgrafen, biefe ;u befeitigen,

fd)eitern mujjten unb bie einzige Rettung mar bie Umroanblung

beö geiftlidfen SiitterftaatS in bas roeltlicf)e föerjogtum fßreuffen mar.

»oit gungingen .1413—1430) toar öff 9tot unb bauptmann unb mit

Stbelfjeib »on §ohenfelS oermöljlt. ®r hotte einen Sohn, Utrith oon

3ungingen. (fimbler u. finobloch, oberbab. ©efchlechterbuch II, S. 217).

Diefer fom auch inä Drbenälanb, roat nach Voigt, 9iamen«cobes ber Deutfeh«

orbenSbeamten ©. 80 am G. ÜCprtl 1432 Sogt ju Soibau
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$rte6rid} tOilt)elm oon Steuben.

93on Ä. 2i). Singeier.

©eigentlich ber großen amerifantfdjen ;Ueife, welche ^rinj

Heinrich oon 'Brcufecn, ber iöruber unteres Kaiferß, im Arütiiafjr

1902 machte, oeranftaltete bie 'Jiero-3)orfer Staatöjeitung ju Gljren

be§ h°hen WafteS eine geicr. 2Iuf bem öanfet erwähnte Hermann
9?ibbet in feiner Diebe u. a., baß ©eneral Steuben ber erfte

‘präftbettf ber beutfdjen ©efellfchaft in 3tero-3)orf geroefen fei.

2Bie fetjr non Steuben biefe Ghrenftelle außjufütien oerftan=

ben tjatte, baS betoeift ber tiefempfunbene 'Jtachruf, ben bie

beutfdje ©efeUfdjaft ber Stabt Jten>=9)orf ihrem ‘Bräfibenten grieb--

rief) 2Btli)eIm oon Steuben am 29. Dejember 1794 roibmete. *)

$riebrid) SBilhelm oon Steuben gehört ju ben Männern,
bie in Slmerifa bem beutfehen Diamen Gtjre gemalt haben. Unter

ben europäifchen Cfftjieren, welche in bem garten Kampfe, ben bie

Slmerifaner gegen bie Gnglänber um ifjre Unabhangigfeit führten,

auf Seite ber erfteren ftanben, nimmt oon Steuben eine ber fjer=

oorragenbften Stellen ein. Baß .üauptoerbienft bcS ehemaligen

preufei feben Dfftjierß beruht nid^t barin, bafe er an ber Spifce

tobeßmutiger 'Dlänner Schlachten f<htug unb gewann, wiewohl er

auch an manchem heißen Kampfe perfönlidf teilnahm unb ent-

fchetbenb mittoirfte. Der Scbroerpunft feiner grofeen SScrbienfte

in bem Unabhüngigfeitßfampfe entjog ihm bie für ben Solbaten

fo günftige unb gefugte ©elegenheit, in hartem Gingen mit bem
fteinbe Lorbeeren ju enoerben. 2lber feine Seiftungen, baß, maß
er für bie auß bem Soben geftampfte, folbatifdh burdjauß unge--

fcbulte amerifanifche 3lrmee tat, finb beßhalb burchauß nicht minber=

wertig unb werben bei bem heutigen Stanbe ber KriegSfunft erft

recht geroürbigt unb hochgefdjäht. Steuben mar bei bem gröfeten

Solbaten ber bamaligen 3eit, bei fjriebrich bem ©rofeen, in eine

lehrreiche Schule gegangen unb beßhalb mar er auch, mie oieHeicht

fein einiger aller europäifchen unb amerifanifdjen öfftjiere, bie an

bem Unabhängigfeitsfriege teilnahmen, befähigt unb berufen, gerabe

als SlrmeeinfpeEtor unb in ber Schulung ber Gruppen fo £eroor--

ragenbes ju leiften.

Dafe oon Steubenß Dlame in ben Bereinigten Staaten oon

‘) 9lub Greenleaf’n New-York Journal and Patriotic Register oom
7. Januar 1795 Slbgebrudt bei griebrief) Rapp, Sieben beä ämerifanifc^en

©eneralä griebrich SBilfielm »on Steuben. Berlin 1858.



Slorbamerifa noch nicht »erflungen »mb oerfdhoKcn ift, ba§ bctoeift

bie oben ermähnte Siebe Hermann Stibberä. Sßarb er lffer bent

beutfhen .Haiferfoßne unb bruber beä Haiferä hauptfädjlih alä

IDeutfher in frieblihcr Stellung, alä fßräftbent ber ®eutfhen auf

frembem hoben ermähnt, fo feierte bie große Slepublif 1881 aber

auch ben Solbaten, bem fte fo oietcö »erbanfte. 2Uö nämlich 1881

bie bereinigten Staaten bie hunbertjäjjrige SBiebetfehr ber Un-

abhängigfeitä=@rflärung feftlih begingen, ba gebachten fte auch in

banfbarer ßrinnerung ber reichen berbienfte, bie fi<h ber beutfdje

SfjtSier non Steuben fjunbert Qahre rorher um fte crmotben. Sie

erließen an alle berroanbten ißreä ehemaligen ©enetalä in beffen

baterlanbe bie (Sinlabung, alä ©äfte ber bereinigten Staaten an

ber patriotischen ?5eier teiljunehmen. griebrich SQüiltjelnt »on Steubcn

mar nie »erheiratet gemefen unb ^irttcrlieB feine Slachfommen.

2lber 2lngehörige ber alten Familie »on Steuben gab eä, unb fo

jog bamals ber preußifhe (General j. 21. »on Steuben alä

föaupt ber gamilie mit einem bruber, brei Söhnen unb jroei

bettern hinüber, um ber großartigen 2)orftoron=§etet beisuioohnen

unb — roie mir ein benuanbter ber »on Steubenfdjen Familie

freunblicher SBeife mitteilt *) — eine gans ähnliche Steife ju machen,

mie fte iptinj Heinrich »on Preußen 1902 gemäht hat.

gür £>ohenjoUern hat »on Steuben ein befonbereä ^ntereffe

baburh, meil er oon 1764 biä 1776 in fürftlih h°hensoßerifhen

3>ienften ftanb unb jroar befleibete er bet» ^often eineä §of--

marfhaHä bei bem dürften Sofeph ffriebrth *u fjohensollern-

Ißehingen.

Sein Sebenäbefhreiber griebtih Äapp fagt: „2roß aller

aufge»»anbten SJiühe »oar eä unmöglih, biäher ungebrucfteä

SJlaterial in Fechingen unb Karlsruhe über Steuben’ä 2lufenthalt

bafelbft aufsutreiben. lue Slahforfhungen in ben föehtnger unb

Sigmaringer 2lrhi»en ergaben gar fein Slefultat." ') 2Barum .Happ ’S

berfuhe sumteil erfolgloä blieben, ließe fi<h erflären. Xatfacffe ift, baß

im fürftlih h°h«nsoilerifhen 2lrhi» »iel btateria! übet ^riebrlh

Wilhelm »on Steuben oorhanbcn ift. ®iefe 2lrd)i»alien finb ber

»orliegenben 2lrbeit ju ©runbe gelegt unb merben blanheä $u ber

Sebenäbefhreibung Äapp’ä ergänsen.
4
)

griebricfj Wilhelm »on Steuben mar im mähren Sinne beä

2ßorteä ein Solbatenfinb
;

et gehörte einer guten gamilie an. Sein

batet SBilhelm 2lugufHn oon Steuben ftanb in preußifhen 3J!ilitär=

*) ©tfäüige Mitteilung beä Rieten Dbet’SRegierungäratä oon I[<$oppe

(^Jotäbam), Mitglieb be§ Slbgeorbnetenf)aufeä, beffen ©<mat)Un eine Ur--Ut<

©robnichte o. Steuben* ift.

8) Äapp a. a D. S. 614. änm. 39
*) SelbftcerftQnblid) bleibt bet grobe SBert beä umfangreichen unb



bicnften unb tourbe oon f\riebr«h bem ©roßen für bie oortreff=

liehen ®ienfte, bie er geieiftet, burdj ben Drben pour le merite

ausgezeichnet. 'JDJit '-Beginn beö fiebeniöfjrigcn Krieges würbe er

nach Küftrin oerfeßt, too er mit ber Steilung eines Ingenieurs

biefeS wichtigen Blages auch ben Soften beS ftettoertretenbert Korn--

manbanten befleibete, .^ier blieb er bis ju feinem Xobe 1783,

batte mithin nod) bie ^reube, bie mititärifchen Grfolge beS Sohnes
in 2lmerifa $u erleben.

^riebrich 2Bili)elm foll oon jeljn Kinbcm bas ältefte geroefen

fein. 21IS et 1769 feinen Stammbaum in Karlsruhe einreichte,

um ben Drben ber ireue ju erbalten, fprad) er oon jroei ®e-

fdjraiftern, einem älteren Sruber 2Ueranber, preufjifcher fRittmeifter,

fpäter Domherr ju .paoellierg, unb einer jüngeren Sdjroefter

2>iaria ^uftina, oermäblte oon (Sani*. ®) Seine -Kutter b*cft

Katta ^Dorothea oon 3agom. Wrünber bet Familie foH ©ntft

9hfolaus oon Steuben geroefen fein, ber roäbrenb beS 30jäbrigen

Krieges in faiferlidje $ienfte trat. *) XaS ift aber nicht fo ju

oerfteben, als ob Steuben feinen Stammbaum nicht hotte radier

jurücfführen fömten. Sei jener oben erroäbnten DrbenSangelegem

beit reichte er auch einen größeren Stammbaum ein, ben er auf

64 Säbnen prüdfübrte, ber fidt» aber in Karlsruhe nidbt mehr oor=

finbet.
7
) 9tad)tTäglicb fanb ich ihn im fürftlid) fjotjen^oU. 2lrchio.

Semerfenöroert ift, baß er auf biefem oon feinem Sruber fagt, er

fei Dbrift in bänifdjen Dienften.

^riebridj 2Öilhelm oon Steuben rourbe am 15. 'Jiooember

1730 in ber Aefiung Kagbeburg geboren, roo fein Sater bamals

als 3ngenieur=öauptmann ftanb. 2lls biefer nicht lange nadlet

(1733) in ruffifche Dienfte trat — Kaiferin 2lnna oon dtußlanb

batte griebrid) 2Bilbelm I. oon 'fkeußett um einige gute Ongenieur-

Dffisiere gebeten, unb ber König fd)icfte äBilljelm 2luguftin oon

überaus fleißigen SBerfeS oon griebricb Happ oaburd) unangetaftet. 2)er

Schroerpuntt ber flapp’ftbctt Bebensbefcbreibung liegt in ber grünblicben 2>ar*

ftellung ber lätigleit, welche o. Steuben in Amerila eniroidelte unb feine

fpäteren Sdjidfale. Aud) jeitgenöfftfebe Journale befepäftigten ft cf) bamalä

häufig mit bem in Amerifa berühmt geworbenen leutfeben.
5
) 3m „$iftorifcbeä ifjortefeuiüe 3ut Kenntnis ber gegenwärtigen

unb oergangenen 3*0" 1785, S. 447 berichtet 3 g. Sepfart über bie genea<

logifeben Aerbältniffe gr. SB. o. Steubenä bejro. beffen SJaterS auf ©runb
oon SJlitteilungen, bie er am 24. Dftober 17G6 oon bem SBater Steubenä
felbft erhielt Demgemäß waren eä in ber lat jebn ©efebwifter, oon benen
aber 1766 f<bon fteben geftorben finb. S3on feinem Stüber fagt o. Steuben
auf ber gröberen Ahnentafel, bafj er Dberft in bänifeben lienften fei.

8
)
Happ a. a. D. 6. 4.

7
) SBemertung auf ben Crbenäalten o. Steubenä im gtofsberjoglicb

Bobinen ®eneraI=8anbeäarebio au Harlärub*. Sieb* bie Ahnentafeln am
Schluffe biefer Abbanblung.
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©teuben mit mehreren anberen Cffijterett oorübergeljenb jur ruffifdhen

Sttrmee — nahm er feine Familie unb alfo aud) ben jüngften

<Sot)n (Jriebrich SBilbelm mit nad) ißolen, in bie Krim unb fpäter

nad) Äronftabt. ©rft 1740 fehrte ftauptmann oon ©teuben nad)

Preußen juriid.

©einem Sebenäbefdbreiber gemäß genoß ber junge ©teuben

nunmehr eine geregeltere Grjief)ung, als bei bem militärifc^en

Btanberlcben beS BaterS bis baljin möglich geroefen. BefonberS

in 9ieifje unb Breslau bejud)te er, toieu>of)l Ißroteftant, bie ©d)ule

bei ben ^efuiten unb mürbe t)ier tjouptfädilicf) gut in ber üiatljematif

unterrichtet, „©teuben legte Ijier eine fetjr folibe ©runblage für

feine Bilbung; fte mar berjenigen ber meiften feiner

bebeutenb überlegen." ®)

©teuben äußert fid) felbft in bcmerfenSroerter Seife über

feinen BilbungSgang. 6r fdhrieb nach 1783: „®aS Unoermögen
meiner ©Itern, ber ‘ÜHlitärftanb meines feligen Katers unb bie

bamit oerfnüpften abmedhslungen bc§ 2lufentljaltS oerftatteten mir

feine anbere ©rjieljung, als bie gemeinlidf) einem armen ©beimann
in ben preufjifdfjen ©taaten ju teil roirb."

Blan barf fagen, bafj ©teuben fief) mit biefen Sorten fef)r

befdheiben über fid) auSfpridht; benn er befafj eine Bilbung, bie

nicht nur oiel gebiegener mar als bie „eines armen GbelmannS in

ben preufjifdjen ©taaten", fonbern überhaupt gebiegener, als bie

ber s
JJlel)r5af)l ber 2lngel)örtgen feines ©tanbeS. ©eine militari) d)e

lüdbtigfeit hat er in preufjifd&en .KriegSbienfien unb erft recht in

2lmerifa glänjenb beroiefen. aber es gab su bamaliger $eit manchen
ganj hctDortQ8cn^ tüchtigen Dffijier, ber felbft mit ben fejjr geringen

^orberungen einer ©lementarfdhule auf KriegSfufe ftanb. dJian

fehe fidb nur einmal bie Briefe Blüchers an. Sie beutfdhe Kor=

refponbenj ©teubenS ift tabelloä unb ftef)t roeit über bem ffiiffen

unb Können oieler hoher 'ißerfönlicbfeiten. Sohl ju feiner 3eit

mürbe bie beutfdhe ©pradhe fo als Slfdhenbröbel behanbelt, roie im
achtjehnten 3Qhrhunbert. 2ln ben&öfen fpradh man faft burdhroeg

franjöfifdh, unb bie öeutfehen Briefe, roeldje in jenen £agen in

hohen ©efedfdhaftsfreifen gefcljtieben mürben, ftanben, maS bas

9ied)tfcbreiben anbetrifft, gerabeju unglaublich tief. 3)ian fdhrieb ftch

jroar meift franjöfifdh, aber auch hier h^rrfchte oiel Dberf!äd)licbfeit.

Such bie franjöfifdhe Äorrefponbenj ©teubenS beroeift, bafj er be-

gabt mar unb gelernt hotte. ®es ©nglifchen jeigte er fidh ooü-

ftänbig mächtig.

IDa fein Batet, trog feinet angefehenen Stellung unb oieler

Berbienfte ftets mit ©orgen um bie Unterhaltung feiner Familie

8
) Rapp a. a. D. S. 7.
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ju fämpfen hatte, roaS etflarlid) ift, rocnn man bie gerindert Bc-

folbungen bamaliger 3e*t unb bas ruhelofc iPeben bcs ©olbaten

in jenen Tagen berttdjtdjtigt, fo blieb ^riebrid^ SBilljelm oon

©teuben, rote er fid) felbft ausfpridjt, nichts anbercS als ber Tegcn
übrig, 'gad^ftubien jur Ergreifung eines anberen Berufes ju

treiben, baju mangelte i^m ©elb unb ©degentjeit. ©dbon mit

oierjehn Sauren trat er in Jöie Slrmee ein unb natjm 1744 (im

jroeiten fchleftfchen Krieg) als greiroilliger, faft nod) ein Knabe,

an ber Selagerung oon ißrag teil.
s
JJiit ftebenjeljn ^fatjren (1747)

rourbe er ber Ülrmee als ^ahnenjunfer einoerleibt, gür t^tt bc--

gann nun in ber Schule beS größten ©olbaten Europas, unter

bem er bis 1763 ftanb, eine in militärifcßer Bejahung fetjr le^r=

reiche 3dt. TaS 2lnfet)en beS Königs als ©olbat roar bamals

fdjon ein fo §ül)eS, baß es für eine befonbere Ehre galt, preufjifdjer

Dfftjier ju fein, roaS man oon anberen europäifchen Slrmeen in

bem 3Jta|e nicht fagen fonnte.

3m 3aßre 1753 rourbe ©teuben jum Leutnant beförbert.

SIlS ber fiebenjährige Krieg (1756— 1763) au8bradj, roar er

ifBremier^ßeutnant. 3« biefem Kriege erroarb er (ich oiele mili--

tärifd^e Kenntniffe unb roohnte mancher blutigen Schladtf bei. Eine

feiner liebften Erinnerungen roar feine Teilnahme an ber Schlacht

oon 9toßbach. Bon 1758—1759 gehörte er bem greibataillon

beS ©enerals oon sJDtat;r an, einer ©olbaten--Erfd)einung, bie an

bie oerroegenen Truppenführer beS breißigjäßrigen Kriegs erinnert,

welche ft<h auch aus ttieberem ©taub ju h°hen Befehlshabern

emporarbeiteten. 9la<h bem Tobe beSfelben trat er roieber in bie

reguläre 2lrmee ein unb rourbe @eneral--2Ibjutant bes ©enerals

oon hülfen, eines fjeroorragenben ^UhrerS int Korps bes Srinjen

Heinrich oon Preußen, als ©teuben 1785 einem jungen Offijier

ein EmpfehlungSfchreiben an ben s
f8rinjen Heinrich mit nach Europa

gab, antroortete ißm ber Snnj in liebenSroürbiger SJeife: „3$
erinnere mich mit oiel Vergnügen ber 3eit, als ©ie noch 5 11 uns
gehörten unb roar außerorbentlidj erfreut, oon 3hnen ju hören,

lebhaften Anteil fjabe ich an 3hren militärifchen Erfolgen bei ben

Slmerifanern genommen unb es roirb mir ftets jur ©enugtuung
gereichen, ju hören, baß nichts ©ie in 3hter glüdlichett 2tbge=

fchiebenheit, roelche ©ie nunmehr genießen unb bie ©ie fo rechtlich

oerbient haben, ftört. *)

!l

) ®er franjöfifdj getriebene ©rief SteubenS an ben $rin;en

unb beffen englifcf) getriebene Slntroort (J recolleet witb graath pleasure

the time when you were with us and was extremely bappy to hear from
yon. J take great share in the military »uccesses you have among the

Americans and sball always be much pleased te hear that nothing disturbs

the happy repose you are now enjoying and which you have so justly

Digitized by Google
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Steuben war ober audfj habet, 100 es Ariebrief) II. fdf)led)t

erging, roie in ber 3d)ladf)t bei RunerSborf am 12. dtuguft 1759,

einem ber blutigften unb unglüctlidjften Rümpfe beS ganzen Rrieges.

3nt 3afjre 1761 finben mir ifjn als ©encralftabS-Dffijier unb
Slbjutant bes ©enerals non Rnoblodj unter bem Cberbefef)l beS

©enerals non piaten. 31(8 bie Heftung .Holberg fid^ am 24.

Cftober 1761 übergeben mußte, geriet, audj Steuben in ruffifdlje

©efangenfdjaft unb fam natf) Petersburg. 'Halbem bie Raiferin

ßlifabetf) am 8. 3anuar 1762 geftorben mar, unb Peter III., itjr

dtadjfolger, mit Sriebridfj II. WaffenftiUftanb fdjfoß, oerroanbelte

fiel) bie ©efangenfdjaft nidjt nur in Areifjeit, fonbern Steuben fam
mit anberen preu&ifdjett Offizieren fogar in tjofje ©unft bei

Peter HI. ÜBieroofjl Üjn .Haifer peter in feine Dienfte jiefjen

wollte, lehrte er fdjon im ülpril 1762 nad) preufjen jurüd. Der
Rönig grollte it)m wegen feiner ©efangenfdjaft nidl)t, fc^eint trieb

rnefjr bie guten Sienfte, bie er bei bem ruffifdjen Haifer für ifjn

geleiftet, fo anerfannt ju Ijaben, baß er iljn juin Stabäoffijier unb
§lügelabjutanter* ernannte mit bem Stange eines töauptmanneä. 3m
©efolge beS HönigS macfite er bie Selagerung oon Sdfjroeibniß

mit. 2lls ber Hrieg ju Gnbc war, nerliel) Ariebridj bem »erbienten

Offtjier ein Hanonifat, baö ifjm mefjrere fjunbert Daler 3af)re8--

einfünfte fieberte.

Rurj nad) bem ^riebenSfdjlufj »erliefe Steuben bie preu|ifd)e

Slrmee. (£s fdbeint, baß er eine beffere Serwenbung feiner Perfon,

eine Seförberung erwartet tjatte. Sielleidit erging es itjm wie

Slüdjer, ber oon ^riebrid) II. ben barfdjen Sefdjeib erhielt: „Der
SRittmeifter Slüdjer foll ftdf) jum Deufel fdjeeren!" aber, weniger

cmpfinblidf) als Steuben, bemtodfj wieber Oienfte nafjm unb —
©eneralfelbmarfdfall würbe.

©erabe bantals erhielt Steuben, wie er felbft erjagt, ein

oerlodfenbes änerbieten, in bie farbinifd&e Slrmee einjutreten. Die

hierüber angefnüpften Unterf)anblungen jogen fid) in bie Sange,

unb nun trat ein unerwarteter Sßedifel im Seben SteubenS ein.

3n ben Ijartnäcfigen Rümpfen beS ^aljrcö 1761 mit ben Stuften

führten öerjog ^riebrirf) oon Württemberg, unb oon piaten, bei

welkem Ariebrief) Wilfjelm oon Steuben ftanb, bie Oberbefehle.

(Siner ber fritifdjften ditomente fpielte fidh an ber Wartlje ab. (SS

banbeite fidf) barum, baß bas piaten’fdfje RorpS über bie Wartfje

feßen fonnte. ©erabe ju ber 3eit roar SteubenS Sater 3«gcnieur-

dltajor ju SanbSberg. 2lm 21. September erhielt oon piaten unb

prinj j^riebridh oon Württemberg bie angenetjme f)tac£)ridEit, baf;

merited. U. f.
io.) bei t$iriebri<$ Kapp, @. 659. Konnte ^ßrinj ipeinrid), roie

oiele feiner Stanbeägeuoffen bamatiger Seit, oietleicfjt gar nid)t geläufig

beutftb (Treiben ?
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ber 3ngenieur=9)lajor oon ©teuben es fertig gebraut, eine oott-

ftänbige 33rüde über bie Warthe ju fdilagen.
*'1

) 6s roar ein nidjt

gewöhnlicher 3ufaH, baft gerabe in biefer 3e*t/ an biefem Orte,

©ater unb ©ohn neben einanber ober bocb ju gleicher Seit roirften,

©teuben 33ater als 6rbauer ber ©rüde, als ^ngcnieur^iajor,

Steuben ©ot)n als ©eneral=2lbjutant. Damals nun batte griebridj

oon Württemberg unferen ©teuben fenncn unb fctjä^en gelernt.

ifJtinj griebrich, gegen alles 6rroarten fpäter noch regierenbcr

ijerjog non Württemberg geworben, gehörte ju ben tüdbtigftcn

Heerführern $önig griebridj II. im fiebenjährigen Kriege. Dabei

roar er »an großer perfönlicber Dapferfeit, bie ihm oerfepiebene

fernere ©errounbungen einbrad>te. Was griebrid) ferner befonberS

auSjeidbnete, roar ber 6belmut feines 6harafters, feine nicht ge=

roöbnlidbe ©ilbung unb feine 2Jtentd)enfrcunblid)fcit. >»)

3m 3ab« l764 befugte ©rinj Jriebridj, ber, roie fdbon

erroäbnt, mehrfadje febroere ©errounbungen erlitten, Wilbbab unb

nahm ©teuben mit fld). ©teubens Sufunft febroebte gerabe ju

jener Seit in ber Suft, ba er feine 6ntlaffung aus bem Heere

geforbert, aber nocb nidjt erbalten batte unb nun einen neuen

SebenSroeg fudjen muffte, ©rinj fjriebrid) roar feit 1753 mit

$rieberife Dorotbee Sophie, Dodjter beS Wartgrafen ^riebrid^

Wilhelm ju 9ranbenburg=©chroebt unb Sophie Dorothee ÜJiaria,

ber oierten ©dbroefter ftriebrichs II. oerbeiratet. Die ©rinjeffin

ftanb mithin auch ju ©rinj Heinrich oon ©reujjen, unter bem
Steuben gebient, in nahem oerroanbtfd)aftli<bem 33erf)ältni8. Der
©rins roar ihr rechter Cbeim. Steuben roar bem ©rinjen fchon

länger perfönlidj befannt. 2118 oon ©teuben ben ©rinjen im
Dejember 1762 ju Dahlen feine Slufroartung machen roollte, teilte

ihm biefer freunblich mit, baß er ihn lieber oierjebti Dage fpäter

nach feiner Steife nach ©erlin feben roolle. Dem ©riefe ift noch

als 9ta<hfd)rift beigefügt: „mais venez ä Leipzig, vous y serai (!)

bien venu “ 2lHe biefe ©ejiebwngen erflären cS, baß Steuben
an ber ©rinjefftn oon ba an eine fc^r rooblrooüenbe ©önnerin

batte, bie oerfchiebentlid) für ©teuben eintrat. **)

Die Rügung roollte es, bafj bamalS auch 3ofeph Tyriebrid)

Wilhelm Aürft ju öobenjoUem-'öechingen fidb im Wilbbab auf=

hielt, ©ei biefer ©clegenlfeit, im ©erfebr mit ©rinj ^riebrid) unb

10
) 3- ©• Sielte, ®er gelbjug Sr. 2). beb §erjog8 non '.Württemberg

U"b ©eneralleutnaniS oon ißlaten 1761. ©. 95.
11

) ^S. Stälin, griebridj (äugen, perjog non 'Ißütttemberg, Allgemeine

beuifc^e Biographie. 8b. VIII. ©. 53. — SBeitere Sitteratur über griebrich

f. Bibliographie ber SBürttemb. ©efc^tc^te I, @. 128 f.

[ “) Sitteratur über griebetile S)ototf)ee Sophie f. Bibliographie ber

SBürtt Sefdjichte 129 f.
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1

bcr ^rinjefjm, lernte er Dort ©teuben fennen. ^ürft Sofepl) Srieb=

ridj, ber fetbft mandjcn 'Jelbjug in faijerltdjen jiienften mitgemadjt
— er roar ^elbmarfd^all-fieUtnant unb ©eneral ber Äaoallerie —
üerfdjiebene Serrounbungen baoon getrogen unb ijarte ©trapajen

erbulbet, brauste ebenfalls bas £eilbab.

(£8 läfet fid) rooljl Dorftellen, bafe, obgefetjen oon ber ©tanbeS--

gememjcfiaft ber beiben Herren, auch bie reifen ÄriegSerfafjrungen

unb oielen (Srlebniffe im Selbe, ber (Sine als ßaiferlidjer Sefefels--

bjaber im ©üboften gegen bie dürfen, ber 2lnbere im 9forboften

unter Sriebrid) bent ©roßen gegen 9tuffcn, ©ditueben, ^canjofcn

unb Cefterreicber, fie einanber näfjerten. Daß babei aud) ©teuben
jugejogen roar, ber ebenfalls auf eine reidje ÄriegScrfa^rung juriid-

blidte, liegt nalje. ®aS Ergebnis bes SMlbbaber Aufenthaltes

roar, baß ber Sürft ju ^otjensoHern-öed^ingen ©teuben in feine

®ienfte als ^ofmarfcball naljm. 3Benn auch feine jd)riftlid)en

92adjrocife über bie Aufnahme oon ©teubenS in ben ®ienft bes

dürften uorliegen, fo befißen roir bod) faft gleichzeitige 9iad)rid)ten.

$>ie auSfüferlidjften unb aud), nach allem ju urteilen, bie juoer=

läffigften finb bie bes „Journal oon unb für Xeutfdjlanb Dom
3af>re 1784". “) Ss fdireibt

:
„Sei; biefer ©elegenljcit in 2Bifbbab

lernte iljn ber T^ürft doh öotjenjollcrn fennen, ber ifjn, auf ein

fetjr oerbinblicbeS ©^reiben bes ^ringen heinrid) oon ^ßreufeen in

feine ®ienfte als ©ofmarfdjall naljm."

Sriebrid) ißilljelm oon ©teuben fam nochmals um feine <Snt=

laffung aus bem preufeifdien £eere ein, erhielt fie, liefe aucfj feine

farbinifcf)en spläne fallen unb rourbe 1764 fürftlid) fjotjenjollerifcfeer

ftofmarfcfeall.

Audi nod) anbere gleichseitige Duellen fpredjen oon biefem

©intritt in ben 2)ienft bes Surften ju &ol>enjotIem=&ed)ingen. “)
3dl führe biefen Abfcfinitt aus ©teubenS ßeben genau an, roeil

Don einer ©eite, ber man aber baS ®ef)äffige einigermafeen aud)

in ben übrigen 9lad)rid)ten, bie fie gibt, anmerft, behauptet rourbe:

. ... er (©teuben) roarb — per varios casus — hofmarfdjall

beim Sürften oon H—S, roolfin iljm einer feiner geroefenen Se-
bienten u erhalf, ben er in Serlin bie Jieitfunft ^atte erlernen

laffen unb ber nun an jenem hofe ©taHmeifter (unb roie es Ijeifet

geabelt) roorben roar.
I#

)

1S
) Politif$eS Journal oon unb für ®eutf$lanb. yerauägegeben oon

bem 2)omfapitutare unb präftbenten tjrfjr. oon Sibra unb bem Äanjtei«

birelior unb SegotionSrat ©oefingf. 1784. VII. 6. 84 f.

>*) §iftorifd)e3 Portefeuille. 3ur JtenntniS ber gegemoärtigen unb
oergangenen 3*>t- 1785. ©. 453. J)ie E|ier mitgeteitten 'jia<f)ri<f|ten, be=

fonberS aud) feine cern>anbtf<$aftlid)en, finb a6er fdjott oon 1766. ferner

:

Äarl PenatuS Raufen, Staat®« SRateiiaiien :c. 1783, ©. 640.

15) ©$IöjerS StaatSanjeiger. ©ättingen 1783. S. 60.
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Tiefer 'Jiadjricfjt trat frfjon bamalB .Marl fRenatuS Raufen in

feinen ©taat3-- sJ)tatcrialicn '*) mit beit „äuthentifdje 3amiliem9la<h=

ridjtcn non bem fRorb^merifanifchen ®eneral=3Rajor Biebrich

Wilhelm non ©teuben, jur (irgänjung unb 33erbefferung ber oon

if)m gcntelbeten Nachrichten in ben ©djlöjerifcfjcn ©taatö-2lnjeigcr"

fräftig entgegen. SRadhbem er oon ber Vermittlung ber ^rinjeffin

oon Württemberg gefprodjen, fährt er fort: „oon ©teuben ift alfo

nidjt burd) feinen Vebienten ,'QofinarfchalI am tjotjenjollerifdten

&ofe geroorben, (nebenbei bemerft, bie Ouelle, bie baö mclbete, roufete

nid)t einmal, baff gtcuben beim dürften }u &ohenjolIern--$e<hingcn

unb nidjt beim dürften ju H(ol)enjoUent)-S(igmaringen) mar) —
bie ganje Slncfbote oon bem Vebicnten ift oöllig falfdj." Tatfäch--

lid) oerljielt fidf, bie Sadjc gerabe umgefefirt. 2lm 10. Nooember
1764 fdjrieb oon ©teubenä ehemaliger Tiener Johann f^iebrid)

©erfjarbt oon Berlin aus, baff er gehört habe, §err oon ©teuben

fei ^ofmarfdiall bcs dürften oon föohenjollern geroorben. (Sr mürbe
fid) gliidlich greifen, loeun er mieber in feine Tienfte treten bürfe,

ba er ftets an ihm einen fo gütigen, geregten föerrn gehabt habe.

2luf melche Weife oon ©teuben mithin an ben öof bes

dürften oon ^ohenjollern fant, bürfte ganj jroeifellos fein. 2luS

bem Sriefroedhfcl, ben oon Steuben — auch oor 1764, alfo oor

ber 3eit, roo er ^ofntarfcball geroorben — führte, geht hcroor/

bafj er niefjt nur fehr liebe, treue .U'ameraben unb $teunbe hatte,

fonbem baff er auch in höhnen Streifen unb befonberS in mili--

tärifchen, grojje 2(d)tung genoß. Ter ©ebraud) (tarier 2luSbrücfe

fdjroärmerifdjcr 'Jrcunbfd^aft lag atterbings in ber bainaligen Seit

unb äußerte fid) nidht nur in ber Sprache, bie ber ©eiiebte in

Söriefen unb ©ebidjten an bie ©eiiebte anroenbete, fonbem auch

im Srieftoechfel ber Ütänncr unter fi<h, roobei bann auch h’er unb
ba eine rRohheit unterläuft. ?öejeidhnenb finb Briefe, bie ein

ftriegSlamerab oon Siittroifc an ©teuben richtete: „äiebenSroirbiger

unb mir eroig roertgefdjäfcter ^reuttb. 3<h habe öein erftercS

©dhreiben forootjl als bein lefctercs erhalten, bepbe haben mir um
enblidies SSergniigcn oeruhrfadjet, befonberS aber bas erftere, ba

id) fdhon längft auf eine angenehme 9lad)rid)t oon bir geroartet.

3<h mürbe auch foldjcS fogleidf) bcantroorthet haben, roann bu mir

nicht gcmelbet, baff bu mit beinern dürften nach Wien gehen

müßteft unb erft gegen enbe 2lpril roieber jurüd roäreft. lleberbem

marterte ich nodj auf einige üeriinberungen, roeil ber Jtönig (fyricb=

rieh II.) im Nlonatlj SRärfc (1765) nach ©djleficn fommen wollte,

um bie (Regimen i er unb Seftungen ju befehen, roooon er aber burd)

1«) 31. a. D. S. 636 ff,

3
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eine itranffjeit abgeßalten umtbe. Su fenneft ntidj $u fetjr, als

baß bu im tirnfie glauben folteft, meine Areunbfdfaft gegen bidj

roäßre laulidjt geroorben. 91ein, liebfter Dreft, ßlilabes liebt bidj

noch jo reblid), als er bid) jemaßlS geliebt ßat, er toeiß non feiner

33eränberung in ber ^reunbfcßaft. Sie aUerroeitefte Entfernung

ift nidjt oermögenb, iljn in biefem punfte gleichgültig ju machen,

am allerroenigften aber gegen einen Ateunb, ben er burd) bie aller--

ftärfften groben ber {5freunbfd)aft fjat fennen lernen unb ber nie

anbers geßanbelt als man oon einem roafjren unb reblidjett Ateunb

oermutßen fann."

Saß SJapitän oon Süttroiß in feinem Serben nod) Diaum

hatte für anbere ÜJlenfdjen, gebjt aus einem originellen Briefe

oom 12. Sejember 1762 ßeroor, ben er aus bem Sinter;

quartier ©laucfja bei 3w>icfau fdjrieb, roobei jugleid) SBemerfungen

fallen oon „Saufen", bie ju ber Ueberfdjroenglidjfeit ber DrefteS=

ß3t)labcS;$reunbfdiaft berb flingen. „3dj fjabe ein fefjr gutes

Quartier, in meinem bas merfroiirbigfte ein redjt IjübfdjeS SDläbdjen

ift. Selbige ift bie Toditcr oon bem &emt DberamtSoerroefer.

Su fennft midj unb weißt, baß id) gerne mit bDfäbdjen fpielcn

mag. 3$ Übe alfo ben ganjen Tag unb fpiele mit meinem
Earolindjen, roeiter aber tßun mir nichts ;

benn id) bin fromm unb

fie ift feufd). 33ori| grienet bid) taufenbmal
;

er befinbet fid) rootjl,

aber alle Tage en Canaille befoffen. Er roctß gar nid)t mehr,

roie benfenigen „ju mutljc ift, fo fid) nidjtem $u bette legen."

^IplabeS 2üttraiß „fauft" auch unb oon attberen Dffijiercn tjeifet

es ebenfalls, baß fie „faufen". Es muß eine burftige, aber treu=

hefige, gutmütige (iiefellfcljaft geroefen fein!

2üttroiß=1ßi)tabe8 fährt fort: „Sie märe es möglich, baß ein

Üüttroiß, ein ißilabeS feiner ipftidjtett fo oergejfcn fönnte unb bie

Ateunbf^aft feines Drefti mit ©leidjgiltigfeit enoiberte? dlein,

roürbigfter meiner greunbe, fo fjäßlid) fann meine Seele niemals

werben. Sem Fimmel feg banf, baß es bir fo inoßl gehet. 3<f»

empfinbe ein innerliches Vergnügen barüber. Ser Sunfcß beiner

greunbe ift baburd) in etwas erfüllet, jebod) bie Sünfdje beineS

^ilabes gehen roeiter. D auch öiefe erfülle ber .üimntel, bann ift

mein Jreunb oöllig glücflid) unb id) mit iljm."

Süttroiß gibt fobann 9iad)rid)t über bie dlegimentsfamcraben.

„©leidf als es griebe roarbt, rourbe ber Oberft oon Aalfenßaqn

bei 3ung 3ietßcn als Eommanbant unb ber Eapt. oon Äirfch*

bäum als 'Diajor bei Diamin gefeßet. Ser 2ieut. 23urcf

erhielt feinen 3lbfd)ieb als Eaptain. 9llS ber .Honig bas

folgenbe fyrüßjaßr roieber nad) Scfjlcficn faßm, erhielten ber

Dberftlieutenant oon ßtfatfjcn unb Eapt. Hlod ifjre gefudjten

dimissiones. Erfterer befam eine ßknfion oon 200 DieidjStßalern.



35

'fff'
1 7* ••

Tie folgcrtbe Rewiie war ber König fctjr jufrieben, baS Regiment

oon Saftrom unb LeSroiß aber ocrlohreti ben ©renabier* s
jJiarf<h.

Ter Lieutenant oon Klocf ^eurat^et bie Maderaoisell Rungen,

welche bie bewußte affaire batte, worüber ber Sieut. £orn oon

©arbc cafiert würbe. 35er ©ater giebt itjr gteirfj 40 taufenb tl;aler

mit unb l;at er nad) beffen Tobe wotji noch 80 ju hoffen. ©ein

©ruber ber Gapt. ijat aud) geheiratet nod; ei)c er feinen 2lbfd;ieb

nahm. Seine grau ift bie oerwittwete Lanbräthin Stubnißen
;

itjr

Vermögen ift 24000 ReichSthaler. Sie ift cattjolifd) unb man
fagt, er währe cs aud; geworben. Gr fteijet feijr unter bem 5fSan=

toffel, fein ftecfjmatifdheS Temperament erlaubet iipn aber, nicht

baruber unruhig ju werben. Ter Gapt. p. SBilbau ift ein ©räu=

tigam mit ber Mademoisell Hoffmann, eine 'Jiidjtc oon bem Kauf-

mann ©rebin. Sie foii 10000 ReicfjSthaler haben unb fehet feijr

gut aus. Ob er bie Permission baju erhalten wirb, weiß man
nod) nicht. geh bin nunmehr ber ältefte Lieutenant unb comman-

biere feit 6 Viertel gafjren bie Leib Gontpagnie, ein ©often, welcher

bei einem G^eff, jo bie lte ©uarbe commanbiert hat, fetjr bifficet

ift. Gr ift feijr fcfjarff unb in ber allergrößten Kleinigfeit acurat.

geh habe freien Tifcf) unb monatlid; 6 Dieicfjstljaler gulage. lieber*

haupt fann id) mich gan.t befonberS feiner ©nabe rühmen. 9luf

bie näd;fte Rewüe, wo nicht eher, werbe ich too^l Gaptain werben.

3Rit greunb Tfd;ierd;ft) liege in einem Quartier; er läßt bidj

©liHionen mahl griefjen. ©reoeniß ift gefunb, ich glaube, er wirb

felbft an bidj fdjrciben."

'Jladhbent ber treue ©tjlabeS noch oon einer bWeilje ©erfön*

lichfeiten gefprochen, fdjließt er: „21de Herren SDffijierS im Regi-

ment madhen ihr Gompliment unb wünfdhen bir ©lüd ju beitier

©eränberung, welches mir aud; meine Tante unb Cousines, oncle

unb ©ruber befohlen haben. ©on mir aber fei; itod;mat)lS einer

ewigen greunbfehafft oerfidjert; ich werbe bie beinige jeberjeit

über alles fdhäßen unb mich lebenslang mit größtem ©ergnügen

nennen meines heften Steubens treuefter greunb Lüttroiß."

2luS ben l;ohen ©ejiehungen, welche Steuben tatfachlich hatte,

aus bem überaus hetilidheti unb oielfeitigen ©riefroechfel, ben er

mit früheren ©orgefeßten unb Kameraben in reidhem ©laße führte,

geht heroor, baff ber ehemalige preufjifche Offizier, ben fein Lebens*

lauf an ben &of bes fübbeutfehen dürften aus goHernftamm ge=

fül;rt, bamals fd;on ein allgemein gcfdjäbter, gead;teter unb be=

iiebter 'JJlann war unb nidjt erft feine amerifanifchen Grlebniffe

ihn bebeutenb madjten.

Ter bamalige regierenbe gürft oon .^ohenjollem-'^edjingcn,

ober wie fidjj bie beiben Oberhäupter ber jwei Linien föohensoHern*

§echingen unb ^ohenjollern-'Sigmaringen nannten: gürft ju &ol;en*
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ioUem, roar Bofeph Bfriebridj SBiltiefm,
,T

) geboren 12. dlooember

1717 ju Areiburg als ©oßn bcS ©rafen Hermann Ariebrid) gu

HohengoHent, ber oorerft Domherr ju Äöln unb ©traßburg ge=

roefen roar, jebod) mit päpftlicher DiSpenS in ben Saienftanb ju=

rfidftrat, faifertidj-föntglid;cr ©eneralfelbmarfdjall rourbe unb als

©ouoemeur oon Areiburg *• 33- bort 1733 ftarb. Gr roar oer=

möf)It mit (Sleonore 2Jtagbalene , SJtarfgräfin ju Sranbenburg-

Sagreuth. Da ber regierenbe gürft ^riebricfj Subroig unoermählt

blieb, rourben fie bie ©tammeitern ber nadjfolgenben regierenben

Sfnie.

Bofeph ^riebrid) roar juerft uermä£)lt mit ^ringeffin 'Utaria

Dljerefia, ber Grbtodjter bes 9?eid)Sfürften Aranj goldh be Garbona

et ©gloa, ©ranben oon Spanien, bie aber fdjon nach nur brei=

monatlidjer Gf)e ftarb. ©eine /jroeite ©etttahlin roar ÜJtaria

Dherefia, Dotter beä Grbtrud)feß Arans Grnft ©rafen oon 3Balb=

burg^ciUSBurjad), eine $rau oon oieler Herzensgute, beren idjlidbte

unb bod) inhaltreiche ©riefe ©ijmpatfjien für fie enoecfen rnüffen.

2tls oon Steuben baS 2Imt eines HofmarfdiallS übernahm,

lagen bie Serfjältniffe in ber alten ©tammgraffdwft feljr roenig

giinftig, unb bas fürftliche Haus batte mit großen ©elbfdjtoierig--

feiten ju Jämpfen. 2tuSf<hlaggebenbe ©rünbe roaren geniigenb, nur

ju oiele oorljanben. Serfdnoenber roaren bie dürften nicht ge=

roefen. Das fonnte ihnen 'Jitemanb nadjfagen. Db fie nicht befferc

Haushälter hätten fein fönnen, bas ift eine anbere Arage. SBährenb

unter Gitel Ariebrid) I. (IV.) 1576—1605 für Hedjingen eine

Beit beS 2luffdjroungeS roar, roie nicht oorher unb nicht halb

roieber nadhher, ba biefer erfte Slegent über HohenjolIern=Hed)ingen

nad) ber (irbtcilung oon 1576 über reiche ütittel ocrfügte'
8
) unb

btefe günftigen ©erfjältniffe noch unter bem fiaatsflugen dürften

Johann ©eorg, bem Sohne Gitel fyriebridhS (1605—1623), ber

im Dienfte unb in ber nädiften Umgebung ber brei Äaifer Stubolf,

SJtathias unb gerbinanb (eine heroorragcnbe Düchtigfeit bewies,

nod) fortbauerten, trat unter beffen ©ohne Gitel griebridh II. (V.)

1623—1661 ber Stüdgang ein, ber erft unter fjürft BofepJ ^rieb--

rid), bent Herrn- oon ©teubenS, unb jioar gegen Gnbc beffen 9ie=

gierung (1760—1798) ftd) roieber jum Seffent roenbete.

Der Urfachen für ben diiebergang ber früheren gebiegenen

3uftänbe roaren es sroei, eine innere unb eine äußere. 2ln einem
Unglüd im Innern roäre es genug geroefen, aber es roaren beren

17
) ©ein Stame lautete fo, nie^t 3ofef äBitljelm 3!nebri<$. Slufname

roar Srriebritf).

18
)

35ergleic£>e : ijingeler, „fiulturaeftf)tct|t!i<f)efi auS bem §aufe £>of)en;

joUertt", in Witteilungen beo SSereinä für ©e(d)ic§te unb SUtertumäfunbe in

ftotjenjoUeni XXXIV, 1900/1901. ©. 38—96.
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jtoct, bie bem Sanbe fcßwere SBunben fdßlugen: ber freie ^?ürfdß=

ißrojeß unb ber breißigjäßrige Ärieg. Veinaße jweißunbert 3oßre

roäßrte ber Äampf jmifcßcn ber £errf(ßaft einerfeit8 unb ber Vaucrn-

unb Vürgerfcßaft anbererfeits, unb mit melier gegenteiligen Gr--

bitterung unb Verbitterung er geführt nmrbe, bis ber Vauemftanb

faft ruiniert mar unb fidß aud) felbft ruiniert hatte, baS feßilbert

ein 93uc^, bas fieß jut befonberen Aufgabe gefegt, jene 3uftänbe
uorjufiißren.

19
) Xaju trat ber breißigjäßrige Ärieg mit aH feinem

nantenlofcn Glenb. *°) ®as maren bie inneren Urfadßen, infolge beren

Verarmung cintreten mußte, unb aud] bie Verwaltung ben größten

©djaben litt
;
benn unter folcßen llmftänben war feine Siebe baoon,

baß bie Untertanen „praestanda praestieren“ fonnten, b. ß. iljre

fd)ulbigcn Slbgaben ju saßlen uermodßten, roie ber Äanjleiftil fid)

bamals ausfpvacß. 'Die äußere mar bie, baß bie dürften ju £oßen=

jottern-.&ed)ingen ben größten Xcil itjrcs Sehens unb ißrer Ära ft

in ben Dienft beS Kaufes föabäburg feßten unb ßiernon außer

uielen SBiirben nid)t nur feinen Vorteil, fonbern nur ©traben

batten, ber ißnen perfönlidß unb bem Sanbe wenig ©egen bradßte.

©amtliche dürften nebft ihren Vrübern unb Vettern, bie nießt bem
geiftlicßcn ©tanbe angel) orten, oon Qoßann ©eorg an, mit 2lu8=

naßme beS durften Sßßilipp Gtjriftopf), brauten bie größte 3 e't

itjreö Sehens im faiferlidßen Dienfte außerhalb .fjoßenjolIemS ju.

Jpier erwarben fie fid) hohe militärifdje ©tellung, oiele ÄriegS--

erfahrung, fcßwere SBunben, felbft ben Dob. Daß aber babureß

bie SBoßlfaßrt beS eigenen Sanbeö ftarf juriicfgeßen mußte, baS

liegt auf ber §anb.

Unter Jürft v^ri ebrid) SBilßelm (1671—1730) erreichte bie

materielle Vebrängnis einen ßoßen ©rab. SBaS foHte ein Sanb

ju bieten im ©tanbe fein, bas bureß bie ©rcuel beS breißigjäßrigen

Äricgeö fo fd)wer gefdiäbigt worben unb bas, ftatt nunmeßr in

Stuße unb anftrengenbem pfleiß bie ©d)äben ju beffem, nur immer
wieber ber leibigen freien ißürfcß wegen Slufftanb über i’lufftanb

erregte unb fogar bas herbei rufen faiferlidßer Gruppen nötig maeßte?

Unb 7?ürft Ariebrid) SBilßelm war aud) nid)t ber Vlann baju, ben

gri'mblicß oerfaßrenen .Harren wieber auf gute ©traße ju bringen.

Gr war eben nur ©olbat, ©olbat mit gantet ©eele. 3m Dienfte

bes ÄaifetßaufeS foeßte er gegen fftanjofen unb dürfen in oielen

blutigen ©dßladßten unb jeießnete fid) faft immer bureß Äüßnßeit

unb Dapferfeit aus. 3n ber ©dßladßt bei Reblingen am 14.

19
) Sie (Sraffcßaft potjenjotlern. Sin S3ilb [fübbeutfctier SollSjuftänbe

1400—1500 »on g. gramer, JtreiSridjter §u pet^ingen (jeßt SanbgericßtS*

ißräftbeni a. S.)
2n

)
Gramer a. a. 0. unb peinj, Kitteitungen XXXL 1897/98 „Sie

fjoßenjottemfeßen Sanbe mößrenb beS 30jäßrigen Krieges."
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Oftober 1702 gab er burcf) feine ungeftüme Tapferfeit, inbem er

atö B*lbmarfdjaU-Seutnant an ber ©piße ber faiferlicben dieiterei

in bas febott ftegreidic beer ber Aransofen brang, ber Sd)lacl)t

eine glücflidjere SBenbung, roierooiji er feibft uerumnbet nub mit

^ iHüije oon feinen braoern Leitern berauögeijauen mürbe, mä^renb
* fein Setter, ber fdhroäbifdje Belbmarfdjall=Seutnant 2lnton ju ,po^en=

äoIIem=©igmaringen, ben beibentob ftarb.
8

1

) 2ln äußeren Gijren

mangelte es Ariebrich Sßilfjelm roaßriid) nidjt. Sr mürbe ©eneraU
Belbmarfdhaß ;

ein $üraffier=9legiment erhielt feinen Flamen, unb
Haifer Seopolb 1. befjnte 1692 bie Aürftenroürbe bcs Bollcrn^aufcö

baf)in aus, baß bie 9teid)Sfürftenmürbe auf alle Hiitgliebcr bes

fürftlid)cn ftaufcs überging.

2lber bas alles fonntc feinen Srfaß bieten bafür, baß im
Sanbe bie roirtfdjaftlicben Ser^ältniffe immer mehr ben Krebsgang
gingen.

Brtebrich SBil^clm hätte roo|l gerne geholfen, aber er mar
nicht ber 3Rann baju. .HeineSroegS brauste er feibft ju otel.

Solbat burd) unb burcf), **) faft cmporgeroad)fen im Belbe, grau,

jcrfdjoffen, oerrounbet, fiecf) geroorben in ben Belbjügen für bas

iReid), mar er rauh unb neigte ju ©eroalttätigfeit. fDabei fehlte

ihm ber eigentliche SermaltungSgeift. ®aß er ben guten SlöiUen

hatte }u helfen, beroeift ein Schritt, ben er 1712, im einunboier--

üigften Bahre feiner Regierung tat. Unterm 8. 2lprit 1712 über=

gab er nämlid) feinem s
Jiat unb Äammerbireftor Bohann SQul oon

Sarati bie 2lbmobiation beS ganzen BürftentumS, einfdjließlid) ber

nieberen @erid)täbarfeit, bergeftalt, baß Sarati fämtlidhe Sinfünfte

bes SanbeS bejog, ade Saften ju tragen hotte unb bem dürften

eine BohreSrcnte oon 22000 ©ulben ja|lte. 3m Bah^e 1724
mürbe ber Vertrag auf brei Bahre gegen 3ahlun0 oon 31000
©ulben erneuert. *•)

21
) Sie Scf)lad>t fiei grieblingen am 14. Ditofier 1702 oon ©ugen

non Slüller (©eneralleutnant unb ©enerabStbjutant ©r Kgl. ^obeit beä

©rofsfierjogä oon 'Haben). 3eitf$rift für ©ef(fji($te beä Dfietrfjeinä. 91. g.
XVIII. 1. — 6. lSt|r. Hernoulli. Sie Sd)ladjt fiei grieblingen am 14.

Dltofier 1702. HaSIer 3e>tfd)nft für ©efcfiicfjte unb 5Utertumälunbe. II. Hb.

1. §eft. Hafel 1902.

'-*) Hei griebritfi SBilfielnt unb feinen Hriibern leibet bie Sfjeorte oon
ber Sßererfiung einigen Scfiifffirucfi. Ser Haler gürft Hfjilipp, fiiä ju feinem

Gl. ga^re Somlapitutar, heiratete bann erft, bamit bie Sinie .§oßen}üHern=

üetfitngen ni(fit auäfterfie. ©eine ©emafjlin mar bie SKarfgräfin 9Saria

Sibonia oon Haben. 2Bäl)renb gürft ^ßljilipp ein roie eä Ijeifit f^tnä^litfier

SJlann roar, bem baä Sriegäfianbioerl fern lag, routben biejenigen feiner ©öljne,

bie am Heben Hießen, Ijeroorragenb tüdjtige ©olbaten; einer oon ißnen,

©raf Seopolb, fiel im Kampfe gegen bie Xürfen.
*3

) ©ebne 11, geftfe^riff ;ur 300jäfir. gufielfeier ber fürfiltdjen Hinie

lioljeiijolIem.Sigmatingen, Sigmaringen 1876. ©. 22.

...«uariMiHaiBHB-
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&iev muff eines auffallenben QrrtumS gebaut werben, welker,

wenn er nidjt richtig gefteüt würbe, ftörcnb in biefe Slbfjanblung

cingriffe. Es ift ganz unnötig, wenn oon Aürft 3ofeplj griebrid)

gefTrieben wirb: „3efet (wann?) faßte ber §ürft Aofepf) äßilljelm

einen Gntfdjluff, ber i|m zu aller Gljre gereifte. Gr oerabfdjiebete

feinen ganzen ßofftaat unb jog ftcf) als ißrioatmann nad) Spon,

GJiontpellier unb ©trafjburg juriicf, um in ber größten Ginfadj{jeit

ju leben. Seine fämtlidjen Sleoenüen ocrpad)tcte er gegen eine

mäßige diente an ben geheimen Giat oon Varattt."
* 4

) Siefe

2)arftellung rietet eine arge Verwirrung an. ®en Aufenthalt bes

dürften Sfofept) Ariebrid) im AuSlanbe befpredje ich fpäter. —
Auf biefe SBeife würbe ein Veamter zum ©eneralpädjter bes

SanbeS, aber bie finanziellen Verhältniffe tonnten hierburd)

nicht gebeffert werben. GS war bas Spftem ber Fermiers
generaux, ber (General -Steuerpädfter, wie es bie Glömet fdjon

getannt unb wie cs in ftranfreid) feit 1546 eingeführt war jum
llnglüde bes SianbeS, zur fteigenben Erbitterung bes Volles, bis

Gieoolution unb (Guillotine bet (Gcncralpacötung unb ben (General:

pädjtem ein Gnbe macfite.

$>ie Abmobiation ober bie (Generalpacht führte aud) im

AÜrftentum gedungen leinen ©egen herbei. Allerbings würbe fie

1724 auf brei ^aljrc oerlängert, aber woljl ^auptfäcfjlicf) besljalb,

weil fvürft ftriebricf) SBil^elm, alt unb hinfällig geworben, nidjt

mehr bie nötige Satfraft befaff, anbere Sahnen einzufdjlagen.

Seinem ©ohne Ariebrid) Subwig, ber jwar ebenfalls ©olbat oon

Vcruf war, aber fid) auch als tüchtiger VerwaltungSregent bewies

unb oielen $leiff oerwenbetc, bie Verhältniffe ju beffern, gefiel

biefe Art unb GBeife, bas Sanb zu regieren, burdiauS nic^t, zumal

er einfal), baß ber (Generalpächter ben Shtßen baooit Ijatte. Gr
nötigte baljer 1727 Varatt zu einem GteoerS, ber bes (General-

pädjters föänbe feEjr unterbanb. Nebenbei bemerft getjt aus ben

GJtafjnahmen bes Erbprinzen Ijeroor, baß fid) 'gürft Ariebrid) 2BiU

beim fd)on 1727 wenig metjr um bie Glegierung flimmerte; benn

in bem Steuers ift nur oon bem „burcf)laud)tigften dürften &errn

Ariebrid) Kubwig, Erbprinz 3« föoijen Vollem" ic. bie Siebe.

Aber mit allem guten Gidtlen bradjtc aud) Aürft grtebrid)

Subwig feine Vefferung ber allgemeinen Verhältniffe fjerbet, wic--

wobl er fel)t ^ausljälterifdj uerfufjr unb perfönlid) fid) weit

mcljr als fein 2'ater um bie Verwaltung bcS SanbcS bemühte.

*•) 3of;ami ißaul fflarati (et fc^retöt fiif) felBfl oon ©arati unb 1727
aud) in einem offiziellen SUtenftücf oon fflatati) flammte auS Xitot. ffit mar
lü9G in ben fittfUidjen SDienft getreten alS Mammerrat, i'anbricfjter unb
DBerroaifenpfteger auf bem Sanbe. ©eine Xienftinftruftion ift oon futtur-

gefcf)i(l)tlici)em Jöette, »estjatfi id) fie >m Anfänge roiebergeBe.

Digitized by Google
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Semerlenswert aber ift, bafe et mehrere größere bauten aus=

führte, bie ziemlich oiel ©elb fofteten. So erbaute er 1738—1740
ben Sinbidj, bas Siuftfdjlofe oberhalb .öedjingen, womit er allein

fefjon bewies, baß er Sinn für Schönheit in Jtunft unb Diatur

befafe.

3llö $ürft Sofepb Jrriebric^, ber öerr griebrid) SBilljelm oon

SteubenS, 1750 bie Regierung antrat, rcar eö allerbingS nicht

mehr fo fdjlimm um bie finanziellen Serhältniffe bes SanbeS be-

ftettt, rote unter ftriebrid) ißil^elm, aber gut unb georbnet fab es

nod) lange nicht aus. $ofeph Sriebrid) mar ber ausgefproetjene

Sanguinifer, ein DRann oon lebhaftem ©eift, oieler UntemcljmungS--

luft, aber nicht nachhaltiger Sattraft. 3hn befeelte ein ehrliches,

restliches Streben, bie Serhältniffe ju beffern, wozu ihn aud) oiel

DJlenfdjenliebe unb 2Bol)Iwollen antrieb. ,}ebod) taftete er oielfad)

ohne rechte Ueberlegung auf ber Suche nach geeigneten Mitteln

im Diebel umher. Saö oon ihm auf Dlnraten feiner Diäte errichtete

ÜBeinmonopol brachte nidjts roeiter ein als eine ftarfe (Erbitterung

;

eine oon ihm ins Sehen gerufene £udjfabrifation ging in bie

Sörüdje — zu inbuftriellen Unternehmungen waren Seit unb Urn--

ftänbe gleicf) ungünftig. — DJtit oiel ffjleife roibmete er fidj ber

Hebung ber Sanbwirtfdjaft. Slber einerfeits fließ er auf wenig

Gntgegenfommen bei ber ftarr am Sitten hängenden Seoölferung,

bie znbem immer nod) burd) ben leibigen ißürfdjftreit feinblidfj unb

auffäfftg gefinnt war unb zu mehrfachen Slufftänben ftd) ^inreifecn

liefe, unb anbrerjeits braute ber Slnbau oon fye(bfrüd)ten, bie

i^örberung ber Dbftjucht, bie er betrieb, zu wenig ein. Dlun oer-

fudjte ber Aiirft bem SSoben auf anbere SBeife Schaße abzuge=

winneit. GS follte ein üöleibergwerf angelegt werben — ein Unter-

nehmen, bas aud) fdjon unter feinem Vorgänger ins Sluge gefaßt

worben worben war. damals — alfo nur wenige 3ahre oorher
— wollte man auch Slei auf djemifdjem SBege herftcllen.

* 8
)

iDcr Slld)pmiften--S d)w irtbel fpuefte in jener 3«t immer nod) an

ben gürftenf)öfen, wiewohl oerfdjicbene ber Setrüger ihre Scfjwtn=

beleien am ©algen ober in harter Herferhaft hatten büfeen müffen.

*5
)

Stad) einem mit oorliegenben floftenuerjeichniä ftettte fiep bie

djemifdie fjerftelfung oon S9lei ni<pt aerobe rooijlfeil @ä lautet: 3U praopa»

rirung 6ineä Gentner Steps werben erforbert: 20 $fb. ®obaf($en 4 6 Ärj.
•— 2 fl. 15 ®fb. Salpeter 4 10 ftrj. — 2 fl. 30 Ärj 30 ißfb. SBeinfteirt

4 6 Srj. — 3 fl. 10 $fb. ©lasgaBen 4 10 Jtrj. — 1 fl 40 ftrj. 3 $fb.
Sal}6urger Sdjroefel Ioftet in äugöburg 4 ^Jfb. 1 fl.

— 3 fl. 20 ^Sfb. 3al}--

burger ®itriol 4 8 Ärj. — 2 fl. 40 Jtrj. 20 9ßfb. Tupfer 4 28 Ärj. — 9

20 Srj. 2 Sßfb. Cinobris factitiae 4 2 1

/2 fl. — 5 fl. 4 Sßfb. oleum vitrioli

4 2 fl — 8 fl. 1 Ctr. Step non fiep felbft 8 fl. 3 Gtr. Schwefel 4 8 fl.— 24 fl. 20 ifjfb. Ungarifd) ülntimonium 4 10 Ärj. — 3 fl. 20 ßrj. Un=
gelöfdften Äaltfj fo oiel man nötig haben wirb.
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2lud) tiacf) ^edjingen ftredten mehrere 2Hcf)i)miften ihre lyäbcn aus.

OaS (Ergebnis mar, baß Selb eingebitht, aber fein (Mb geroonnen

mürbe.

Wenn es nun audh nicht ju ber Obliegenheit beS Hofmar;
fdjaHs gehört, bas jur Hofhaltung crforberlicfje (Mb herjufdhaffen,

jo hatte bodh oon ©teuben bie ^ftidjt unb bie Aufgabe, mit ben

norhanbenen Mitteln auSjufommen. lieber bie 2Irt unb SBeife,

mie er feinem 2Imte oorftanb, fpridjt fich eine gleidjjeitige Quelle

in folgenber Weife auS: 26
) „Gr ftanb feinem 2lmte mit allem

jenem SInftanbe, jener Crbnung, jener ©efdhäftigfeit oor, bie es

erforbert, ermarb fidh bas ooHfommene Vertrauen feines dürften,

machte fi<h foroohl an feinem, als an ben benachbarten Höfen
oiele Areunbe

;
mar liebreich, herQbIajfenb gegen 'Jtiebere, ftreng

unb genau mit ieinen Untergebenen, menn es auf Hanbhabung
ber Orbnung unb Grfüüung ihrer Pflichten anfam, ohne beSmegen

ju tprannifieren, als moburd) an manchen Höfen ber unteren

©attung bienftbarer ülcnfcben ihre Ibhangigfeit unb ihr Seben fo

oft »erbittert roirb. Gr mar bienftfertig, Wenfdjenfreunb, fudjte

feinem Hotm jeben 33erbruh ju erfpaten, bem auch bie ©rofeen

ber Grbe in ihrem inneren HauSroefen nicht immer entfliehen

fönnen. Oaljer fudhte er alles jn entfernen, roas beffen lebhaftem

Gharafter Nahrung jum geuer geben fonnte, legte alles in ber

©teile bei, bat, ermahnte unb ftrafte im geheimen. Hicrburdj

ermarb er fidh allgemeine Sichtung, Wof)lmotIen unb Siebe."

tiefes Sob flingt beinahe übcrfdjroängtid). Stuf beredhnenber

Schmeichelei beruhte es nidht; benn als biefeS gcfdjrieben mürbe,

befanb fidh oon ©teuben meit oon Hedjingen, meit oon Guropa,

in 2lmerifa.

Oie fehr jaljlreidje .(lorrefponbenj
,

bie noch oorhanben

ift, bemeift, bah oon ©teuben beliebt mar unb oon ben 'Wiit-

gliebcrn bes giirftenhaufes freunbfchaftlidf) gefehlt mürbe, ©eine

©önncrin, bie ^rinjeffin oon Württemberg, blieb ihm audh in

feiner Stellung als Hofmarfd;aH gemogen
;
benn fie ift es, bie ihm

1769 ben babifchen Orben ber ©reue ermirfte. ©eine Aufnahme
in bie Weihe ber OrbenSritter erfolgte am 28. sW!ai 1769. 27

)

Oie Slufnahme unter bie Witter biefeS Crbens toar eine

befonoere Ghrc unb erforberte einen ©tammbaum oon 16 2lhnen.

2lm 2. Auni 1769 fdjrieb oon ©teuben an ben bamaligctt babi-

fdjen DrbenSfefretär ©eh- Wat ^ol). Grnft Sürflin, ba| er fidh

bei bem SJlarfgrafen fdhon bebanft habe. ,,3d) oerntuthe bah ber

2,1
) 3ournal Don unb für ffieutfcfjlanb a. a. D. 6. 8 t ff.

2J
)
Statuten be§ DrbenS unb eine Üifte ber DrbenSritter non 1715

—

1803 finbet f«h im Sab. SDtititäratmanacf) Sb. IV. (1857) © 38 ff.



42

Crben bereits in äänben 3btet Königlichen .öofjeit ficf) befinbe,

ba es bie bödjfte intention 3§rct Turdjlaudjt beS SRarfgrafen ift,

baß er mir oon ber fjoEjen £anb bießcr fßrinjeffin jugeftetlct roer=

ben foll. TOciite belabrirte öefunbbeit ijat mich noch bifj fjeute

uerl)inbcrt, bie Steife nad) bem SBilbbab anjutreten, um bicfeS

3eicf}en ber ©nabe 3f)res burdjtaud^ticjftcn £errn ju empfangen. **)

©inen regen Söriefroecbfel mit Steuben unterhielt ©raf
^o^anit Siepomuf Karl, Söruber beS dürften 3ofepb Ariebrid).

SDerfelbe mar ©ciftfidjer unb mürbe fpäter (16. 3uli 1795) $ürft=

bifdjof non Grmlanb unb 3tbt ju Dtioa. ©raf Karl fjielt fid» in

ben fahren 1 772—1776 (es finb bie 3abre, aus melden ber

iöriefroecfjfel oorljanben ift) in fßotsbam auf, roo et ©elegenbeit

Ijattc, öfter mit griebritf) II. ju oertebren, für ben er eine grofje

Verehrung an ben Tag legte. So fdjrieb er 1772 u. a. an

Monsieur tres eher et tendre ami (Steuben): „Mon graeieux

Monarque me continue ces bonnes graces comme toujours,

j'ais encore hier eu la grace de dinner avee le Roy des

Roys, titre qu’il merite et que toute l'Europe lui doit donner.“
!SI

)

Turd) bie Briefe bes fpäteren gürftbifdjofs gebt ein liebenS-

mürbiger 3ng. Gr bejeugt in feiner Korrefponbenj uiel .'putnor

unb 2lnbänglidjfeit. Gr jiebt Steuben in fein Vertrauen,

bas jener aber aud) non Seiten ber fiirftlicben Familie befaß.

@S banbette fid) bamals um eine ftanbeSmäßige SBerlobung ber

Tochter beS gürftenpaares SJtaria 2lntonia Gleonora. 21m 28.

3uni 1775 febreibt er u. a.

:

3 '1

) „Je suis charme de savoir quelle-

ques Nouvelles de la bonne et eher Niece mais en meine

tems chagrin des Epouseurs dont vous me faite uu detaille

peut favorable, vous savez (quand si il faut absolument

choisir entre les deux concurrents) qu’il faut toujour choisir

entre de maux le moindre, ainsi je crois que le peut d’Esprit

et preferable a la folie. ... La Separation du prince de S.

m'etonne pas, car a la fin vous savez ce que le proverbe

dit: quand le nom d'amant se change en nom d’Epoux,

l'amour pert se quel a de plus doux Bien de com-

pliments a Monsieur de Schiling, 3
‘) je lui fait mon compli-

ment de tout moa coeur sur son mariage: roer baff gltd bat

führet bie SBraub nad) Ejaufj, vieux proverbe: alleine meine braut

2R
) ©rofsherjoglidj Sabifdjes @eneral<2anbeäarchiö.

2S
) ©raf Sari Bebient fich roie bie meiften Sornefjmen jener bie

ja taum beutfd) jdjreiBen tonnten, beS granjofifdien, bas aUerbingS aud) noch

mangelhaft genug roar.

:w
) 2ln ber fehlerhaften ©djreiBroeife be§ granjöfifdjen ift nid)tö ge-

iinbert. ©o ift oon gntereffe ju fehen, roie bamald auch baS granjöftfche

gleich bem SDeutfdjen mifthanbelt rourbe.

31
) Karl greihert oon ©djilIing=(Sanftatt roar DBerjägermeifter.
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ift mir lieber alf$ alle fraueit oon ganj Europa, africa, assien

unb America, il ne faut jamais disputer.“ — (üraf Mart umr
alfo mit ieinem ©tanb als Gölibatär ganj jufricben

3n bemfelben Briefe fdjreibt er ©teuben aud) über bic 9Iuo=

fisten, bie er auf einen Sifdiofsfifc l)at unb auf beren Grfüllung

er mit riel ©ebulb unb gutem ,'öumot roartete: „Vous voulez

savoir combien jusqu" apresent Mon auguste Metre des

Eveches a donnes reponse, il y aura trois, ce lui primo:

Breslau j’ igniore les revenus au moins, c'est le meilheur

Eveches, le Penitent a 60 anns unb Ijat bie fdjlaffudjt depuis

une anno, du reste il se porte bien, secundo c’est l’Eveche

de Warmy qui raporte 24 mille Ecus, l’Eveque et le plus

jeune que moi et joisie d'une parfaitte sante, le troisieme et

l’Eveche de Culm qui est le moindre et peut raporter 6

mille Ecus.“ Leiter unb uertrauenb fegt er Ijinju : Toujours

en atentant serait il bon. Laisons faire le grand Frederic.

2ll§ gürft 3ofcpl) jyricbrtd) fid) für ben 93ruber bei bem
Könige »errocnbet, fdjrcibt Ariebridj ber ©rofjc an ©raf Sari:

„Monseigneur le comte de Hohenzollern. Mes intentions

sont toujours les meines a votre egard. je vous destine, dans

votre Eglise un etablissement, dont vous aures Sujet d’etre

content, je vous ai promis et j’ais renouvelle ma promesse ä

mon cousin votre trere. d’avoir soin de votre fortune. Elle

se fera des que l’occasion s'en preseutera. Des coeurs aussi

sensibles et reconnaissants, que le votre meritent bien qu’on

satisfasse et s’il y a du plaisier de faire des heureux il y
en a aussi de les voir penetres des soins, qu’on prend de

leur fortune. Sur ce je prie Dieu qu’il vous ait Monseigneur le

Conte de Hohen Zollern en sa sainte et digne garde. Frederic.“

®ie Aebler in biefem ebenfo liebenäroürbigen als gciftoollen

hirjen ©d)reiren uom 28. 3uni 1776 roerben mof)l auf Soften

bes ©rafen Äarl ju fefeen fein, ber ben 93 rief feinem 33ruber in

2tbf<j^rift jufdjidte.

9lud) mit anberen Diitgliebern be3 fiirftlidjen Kaufes ftanb

oon ©teuben in einem 93erfel)r, ber auf burc^aus gute Weiterungen

fdfliefjen lagt. $>er £on ift burdjtoeg ein frcunbfdjaftlidjer.

2luS ber jaljlretdien Slorrefponbenj SteubenS nmtjrenb bet

Raffte, bie er im Sienfte bes dürften jubradjte, fei aud) ein 93rief

beS friifjeren Äontmanbeurs ber 91urg öobenjoDicrn ermähnt, ber

in fprad)lid)er unb ftiiiftifdjer 93ejiet)ung äufjerft djarafteriftifdj ift,

trenn man bebentt, roeldje gejcUf<|aftlid)e Stellung ber Sdjteiber

beä ^Briefes einnaljm. diittmcifter üoifon — fo fdjrcibt er fid)

felbft, nid)t uon Vouifon, wie ©teilten itjn irrtümlid) nennt —
irar 1765 ber 9lad)folger bes biöfjcrigen 93efel)lS^aberS „'Major
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33oron oon Stein p SRedjtenftein", rote ber £err ftd) ftets ge-

roiffenlfaft unterjcidjnete, gerootben, eines ber traurigften unb er=

bärmlidjfien ©olbaten, reeller je auf ber 33urg £obenjoHern ge--

feffen. **) 2lm 4. Januar 1776 fd^rieb Soifon an ©teuben

:

33ien bcn 7te Sfanuari 1776.

Mon tre Cher arai. $ero ongeneme on nticf) erlofene

Sdfjriben an ^ranceS 3S
) unter ben 29. 9tooembre p rec^t erholten

tjabe unb tras (baraus) erfegen, boS Jurdjlaut ber $irft

unb bie ^irftin STBie aud) eier &od) geborner roolauf befinten, boS

fdiarmiert mich unb freimicf) fon öerjen. mit fite SeibeS tjob

erforen miefen, boS ber §err Siubenant klarier geftorben feie,

Reqniescant in paee ober tibi unb gras midfji. tong (banfe)

o. bergen eier tood; geborner fon bero guter gefinung, boS ich fol

bie Siubettanj gaft (Sage) folicitieren fole. eS roere fiteicf>t redjt

unb guet ober leibcr gotteS Siber ©roeigen, bod) ober roon ein

todb forero bero ^rief in 3?ien anfumen roere olroo id) 7 ntöden

mid) pefinten fo ette (fjätte) fileidjt bie glegeneit for p bringen,

rocil id) ben forigc ©untog ols ben 31 OecembriS bi Senob ge=

Ijobt bein Qfjro iDtaeftet ber Äaifer aubienj p l)obcn unb meinen

©öden minblid) unb Sdjriftig for gebroct ijobe. JBoS ber Siber

©ottes befeueren roirt, bie 3 e*i roirt erroeifen unb roirt fileid)t

nidjt mer Song aus bleiben, basta nus Veron. Unfer oller

Sibfter $ofepf (ber .Uaifcr ift gemeint) roon auch ollcrgitirter unb

gonebig ift £>ot bod) über bi ©afi un ‘ißenfion p bimtnuieren als

fergreferen
;

jo ter tog for meine aubtenj unb por bei ber aubienj

l)at 3t)ro Äat). ÜKaeftet mit ein einziger SSort mich fon ber feftung

olles gefrogt merdjt (mertt) S3aron Steiben Italienis (e qualche

cosa ancor da fare de quella fortezza): Riposta, siwe meine

ontwort: Sicuramente basta che Vostra Maesta vogli e Co-

mandi. (ToS fein bie eroangelifdjen 3Borten. 3n ten anticamer

fon 3fao 3Jtaeftet ber Sepfer id) E)ob bi ere gelobt ber ‘tprefibent

fon ^reibnrg '-Baron Uulm p fegen, roeldjer ber erfter p ber

aubienj gegangen unb id; ter triter. ÜJlein liber ©arott ©teiben

o che tremarola, geeitert geeiter. 3Jiit fiüeS 9!eis (dleueä) ton

nidjt bebienen, alfo fogen baö bi Werbung fon ber Infanterie als

diamunba geben. fefjr ©torg (ftarf) unb ftfieene
-

bie Siegimenter ober one Simulacion boS nidjt fogtjen ton roie

:1S
)
UeBer toiefeö SRufter eines fcf)roacf)föpfigen Solbaten ftelje: „9iacf)=

ticfiten üBet bie Äönigfidje Stammburg fjofjenjottem" (»on Stellten) Berlin

1868. 3m 3afjre 1743 fjatte ber iperr Baron »on Stein ju gtedjtenftein eS

ju „DBferonnj" roerben taffen, bafj bie ©djilbroadje Bei entftefjenbem ©eroitter

„baS ©entehr in ein DötjerneS Räflt^en im ©efturm (teilte," weil bet 336$

öfters bie ©eioefjre jerfc^tagen fjatte.

33
) fianjlet oon granl, ber bamalS in SBien ftdj auftjielt.
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fdjen fein. id) Ijone gelegen fxlcä carabineß fon diegimenten ©rof
d. .frohen,polier. aube (aber) woß fetein (nor eine) Seit fi fein.

Sehen, groß unb rool treficrt. Dion fog for quis (gcioieö) boß

3f)to Dlaeftet bi Kaifetin in frue gbor auf eine geit nodjer ©ers
(Öörj) in griaul ab geben toirt unb ols turt bie tonje (.ganje)

Repferlige Familie ju fomcn fomen werben aß genuntmen La
Regina di Francia. $>en 27. $)cccmbriß ift bet ifßrins 2llbert

nebft bi Gr^erjofi feine gemolin nod) Dieilont obgegangen unb alß

fort weiter in ©elißlont (Sßelfdtlanb). gefe ift for (gar = aus),

©intfdbe gbne boß neieß jofjt. a propo Siber 23aron Steiben.

Schreibens nid) an mir nodjer SBicn weil eß funbe fein boß id)

bolt nodjcr aus (frans) ab geben, id) werbe ober fdjreibcn, wie

obgelofen ift. Diein guei ''Diebel befinten fi wol, bie Sufel ift

otleß im bauß unb rcbt (fprid)t) grandbiß wie ein Kue Spaniß.

bie graneil ober fie rebt, fdbrib unb left gtalieniß. Diit tife fdblifc

recommanbiere mid) in bero ferne genoben unb fruntfdbaft unb
mit biten ein compliment an bie Herren unb grauen ferbare (oer-

barre). a Die a Die Mon eher Steiben, se viedere da vor
jancor un fuas a Die. Votre tres humble et tres oblisan

Serviteur Loison Comandant de Hohenzoller

P. S. mein Über 33aron Steiben. ^Site mit gelegenbcit bie

frau liubnant 3Jiai;er mein Gompliment ju Diocben unb Sogen,
boß ict) betaure ben Xobtfol fon gbre Dion unb auc (audb) boß

fie eine ©itfrau gebliben, id) ©erbe ober felbft mein beuar (devoir)

'Dioden, bite aud) ju fogen boß fie fol bi geitobe for mich ju hoben
Kein Kehlt (@etb) fein Dientfd) ju geben biß idb ein banber (einen

anberen) benent höbe, boß bie fodje orbenbtig ibernenten fole,

fünfte wirt beim olteß fetbliebcn; bie Duitung fon ber garnifon

ober ift olle Dionat eine ju iber geben, oeil ollein Gartbianca fein,

boß ihriger geftolt weebe idb noch greiburg Dioden. So bite bi

grau Siubnantan Gorporalen fon ber ©arnifon boß ju fogen, id)

werbe ober boß netige Selbft aud) fd)tiben. Mon eher Steiben e

bon ami se vus racomond L’affer (affaire) a Die.

P. S. 2)i juei guter Kinber SBaron Sdjiling unb ber Ijobmon

(frauptinann) Xatjler unb ber Stol Dieifter gaufen ©ruß ertra bite.

P. S. Mon Cher Steiben won boß mol nidb gebet ioon

mir ju ein ©eneral modicn teten fo gee nidbt mer nodjer Dien."

gm gabre 1772 hob gürft gofepb griebridb bie ganje frof=

baltung in Fechingen auf unb 50g für mehrere gabte in baß Dtuß-

lanb unb jwar weilte er in biefer geit halb in DiontpeÜier, S4
)

wo ber frauptaufentbalt genommen würbe, oorübergeljcnb in Syon

M
) Montpellier in Süb.-Jranfreid), fiauptftabt beS SepartementS £>erault.
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unb in Strafeburg. SBon wem bcr i*orfd)lag feierju ausgegangen,

ift nidit erfidfetlicfe. Xet Sdferttt rourbe aber angeblidfe getan, um
mit ben oorfeanbenen Bütteln bejfer auSjufommen, ein immerhin

fonberbares 'Mttel, ba bod) baS Seben auf Dtcifen teurer fommt
als ber 2lufentfealt ju Saufe, diad) biefer

s
Jtidfetung fein ift ein

33rief ber @emafelin bes dürften, ber Aürftin SOfaria Tfecrefia,

Xocfetcr beS Qrafen unb Ürbtrucfefeffen (Srnft oon 23albburg=3eils

SBurjadfe, non oielem ^ntereffe. Xurcfe baS Sdjreiben gefet eiu

ungemein feerjlidjer, man barf im beften Sinne fagen, feausbadener

Ton, bcr angenefem beriifert, umfomefer, rocnn man bebenft, bafe

bic Scfereiberin besfeiben eine beutfcfec 'Jleicfesfürftin mar. Xafe

fie mit ber beutfcfeen Spracfee auf benfbar fcfelecfetem A-ufee ftefet,

teilt fie mit Dielen StanbeSgenoffcn, felbft mit bem grofeen $rieb--

ridfe.
sKaS aber fefer angenefem beriifert, bas tft ber feerj-

licfee, gemiitlidfee Ton, mit roeldfeem bte gürftin iferent (üemafel

fdfereibt. Xie gurftin befanb fiefe damals in Strafeburg. Xer
SJrief trägt nur bie Angabe a Strassbourg le 24. aoust leibet

ofene Qa^reöjafjl, bod) wirb er fefer toaferfdfecinlicfe oon 1775 fein.

Xcr gtirft mar nod) in
sDiontpeÜier.

,,3d) feabe mein allerliebster gürft bein briif unb ben oon

Steuben erfealten, aufe beyben erfefen, baS iefe bir ein freube macfee

toerbe, man idfe natife feaufe tomen. naefe adern überlegfeen finbe

bas cs jum nufelicfeer ift unfer reifen ju befdfelüffen, rufeig, flein

unb feauflidfe in Sedjingen ju lefeben. mit fein glaube roie halber

toie beffer. raarum nodfe bie unfoften unferet lejben reifen, roiber

feir fort, ber rointer in ben ftetten ift jmafer jum angenefemfet,

aber auefe ju foftbarften. mit fein glaube man es bir reifet ift roüll

idfe feiet alle meine faefe in orbnung brüngen, als bann mit facE

unb bad nadfe feaufe fomen. Xie fdfeulben, fo iefe noefe nidfet feabe

bejafelen fonen, fan tdfe oon feaufe aufe leidjter bejafelen, ban iefe

feoffe, es nmrb bir redfet fein, baS mir nidfet füll mefer bienerfdfeaft

aufnäfemen, aufs roenigft in bafer jäten leine frembe fefeen unb
feine reifen madfeen. idfe roerb es ben meinigen fdfereiben, baS mir

einfam leben rooüen, bamit felbe nidfet fomen unb in ber nadfe=

barfdfeafft mufe man auefe toiffen, baS mir feine leite fefeen roollen,

ben ftatt ( ©offtaat) fo flein als möglidfe einrüdfeten unb als gefalen

laffen man mir nur unfre fadfeen in orbnung bringen fo fein uns

genug belüftet, man bir bis nur fein müfee foftet noefe ein baar

jarle flein ju leben, idfe, glaube es mir mein aHerlibfter gürft

fann mir als fefer leidfet gefallen lagen, man es ju beinern nujen

unb oergttügen gereidfeen fan. Han roarfeaftig nid) möfer forgen

unb Humer ju feauf auSftefen als idfe bife otertfealb jaafer auSge--

ftanben roofe unfe faft beftenbig baS gelt ju frufee aufegegangen im

frömbe lanb. nidfets gefet übet bifen Murner. 3u feaufe brauefeen
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mir weniger glciber unb ljunbert anbre fadtett, bie man mit ehren

in ber SBelt nidjt manglen tann mit ljin ift mein forfafc gemacht

ganjj nadj häufe ju fomen, ba ruhig unb fcrgnügt ju leben aber

auch all meinS ottorität unb ftanbljaftigfeit an ju roenben baS

roeber mein tjauS als roie aud) ber [tat (föofftaat) nid) mehr fo

jahlreich werbe, als er gewefen. noch ein baar jatjren müffen
mir gtein ( flein) tl)un man mag jagen was man roiU. eS mag mid)

aud; ju Seite« hart anfomen: wenig leite jum effen einlaben,

man jagt ein ober jmei perfonen machen nidjt füll. baS glaubt

man aber, ber äßein ift ein groß object. können mir nid)t ju

friben fein oon bir, id), ©teuben, Shilling 95
) unb tpöffel

se
) bei

bifdje ftfcen? id) müll gern luftig fein man man mir fein un--

mäffige forgen machen roüH burd; baS, baS man gleich miber burd)

auf nahmung fixier leuten, burd) Äauffung fixier pferben, burd)

einlabung fixier perfonen alle meine mühe ju hau ie« über ben

häufen roürft. es ift ju hört mein libes fünb beftenbig an meiner

aignen perfon ju häufen unb als ban feljen bas in anbern fadjett

alls übers unb unters geht, ©u tjaft bein cantiter (Sonbitor)

ben 21u (Om) unb ben Stntoni id) habe ben Sofeph- bi müffen
mit bem grancois alle braf ju famen hälfen, man ift oft mit

wenig leite beffer bebient als mit fül. ber 2lu fan ben häuft

meifterS binft in bem häuf jugleid) ferfehen unb ber canbiter ben

metre dautel. in ber hauShaltung haben wir leute (= ©äfte)

ob wählen id; feine haben wüQ. io fan man es richten baS bie

beiben heibuden auf bife tage aushälfen. eS ift uns, mein libes

Slinb, fein fdjanbe nod) ein paar jaarc gletn ju thun. was mid)

an belangt foHe mir nichts hart anfomen man als alles mit mir

häufen wüll unb ich nicht bie einzige bleibe, bie mir allS abritdit

was mich oft freuen funte. in ber .Huchen, man wir fo ein fleineS

hauShaltung bleiben, fan ein Hoch unb ein Äudjenmagt als (alles)

rieten in bem id) görn ben bebienten bieÄoft gäbe ober was mir

nodh Über wäre, man ber ßginunb bie antre prise madjen melle

(wirb h«6en füllen: wenn ber ©gmonb bie Entreprise, baS

Unternehmen auf fid) nimmt) unb wir baar gelt geben, es würb
weniger geftolen unb fertragen unb wär ein ridjtigercs IjauShaltung.

wir fönten aud) uns als ban nad) unb nad) wüber mit prooifion

in ber hauShaltung einrichten, champagner unb 'DluScat (--2Bein)

haben mir auf lange, bot man muff man häuslich mit umgehen,
orbinari wein fönnen wir Haufen unb ben bour gonder (33ur=

gunber) müffen wir noch ein wenig manglen außer man bu felbcr

einen trüngen ( trinfen) wüUft. oor mich rin re<ht gutter rother (!

)

sc*) Stelje änmertung 31.
3,!

)
oon §i)oel war DberftaUmeiftec.
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ntargräfflcr ober non bem mein luic roir tjier tringen. idh braune
nit füll, aber id) glaube bu foltteft fortfahten roten mein ju

trüngen. bu fitjeft mein liber fürft, baS id) aufrüc^tig fdlfreibe.

erlaube mit auch ban id) mein ijerfs ausläljret (auSieere) roas mein

flünb
* 7

) anbelanget unb bir auf nichtig meine projif (^rofeft)

fage. $n unferm lanbe baS ift im reich möchte id) felbe niema^l

ferheirat tjett. bie roeiber finb roarfjaftig nicht glüdlid) gnug unb

haben nad) bem t^ot ihrer männer juft fo füll baS felbe mit

fummer unb not!) leben fönnen. bife perpective finb nicht glüfjf*

lieh genug baö id) felbe oor mein einjigö Sfimb miinfdhen funte.

mit h>n muß bis Ätnb nadher
siUen mit uns ober ju ber Glan.).

*8
)

glaube mein aHerlibfter fürft baS bei) jeßiger oelt ganß anber

education erforbert roürb oon ben mäblen als oor jeitten. in ein

borff 51t fißen roer mein mäbel letdjt genug erjodjen, aber in bie

große oelt in ein fo große ftat erforberts füll.
s2BaS hat bis

mäbel oon ber Glari) oor atibere ferforgt ? nid)t bas gelt aber ihre

ausnähmenbeS guttcr education. bis mehrt (mährt, bauert) nicht

oor 3 jatjren. roer oon bie education nur ein roenig ferftetjt,

roeiß bas es nicht fein fann. ju SBien braucht mein mabel fein

gelt, fein allodial. mit hi«, man iijrS nidht bleibt, fo forgt eS midh

gar nid)t man felbe mir ersofjgcn aber fo ferm erjoljgen, baS fie ftdh

nid)t möl)r ferberben fan ba gehört jeit barp. fage mir felber,

roas fie p häufe roürb. ihr humor ift ftolß, befellerifd), ftettig un=

bügfatn, halt fiel) gern mit allerlei) fdjroäßerei auf. roie füll ge-

legenheit hott fie ju bifen allem in ihres fatterS hQU®, mo ihr

alle nadhgeben, 100 ber tünfel (Sünfel) eines einziges fi'inb (.ber
0

©ebanfe, baS einzige 5tinb p fein) oft genug ift, umb felbe }u

ferbärben. jeuge bidh ein roarer fatter an ihr. opfer ©ott als

(alles) roie idh, baS roir uns oon ber felben nod) auf ein jaahr be-

rauben. irs ganßeS roefen hat es oon nötitcn. ihre talente finb

nod) nicht ferm, fie müßte nod) p häufe lämen. ich müßt ihr

meine ganße seit opfern, mit hin föntit idh wenig ober gar nicht

mit bir ausgehen ober umgehn, bie dissipation ift ihr aus--

nähmenb fdhäblidh- unfere sijour (sejour) hier hat thr nichts

gemißt, fie hat su früh dissipation gehabt, glaube baS idh bife

Seit burch gefetjen bas nicht (nichts) als bie größte fermitet bifen

flainen fopf bügen fann. |ättes bu felber fergnügen, roan fid) bis

5finb in einem halben jahr roiber fo ferbärben follte baS all baS

ST
) $aS fiirftlidje ©hepaar ^atte fedjS üinber gehabt, bie aber bis auf

bie jimgfte Xod)ter SKaria jung ftarben. SBJaria heiratete 1778 3nfepf| ®ene»
bitt, griirft ju gürftenberg=6tüi)[ingen.

3#
) SBJatia 3ofept)a, Xo^ter beS ©eneralfeibmatfdiaOWeutncmiS granj

Xaoet griebridj non poheti 3 üUetu--.öechingen, mar mit bem giirften gtati}

SBenjel oon Siarg auf Xöpliß oerljeiratct. Sie ftarb 1801.
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gelt, maß tjier gefoftet jum fünfter fjinanS geworfen war? wie oft

hat fte bid) tjier ungebulbig gemalt. eß wäre ju tjauß nod) ärger,

wiirbeft julejt fclber nidjt möljr ausftetjen. ich fage es nod) ein

mafjl auf? ganzem herben lajfe beinern fiinb fein creifcer. iijrc

gebürt mit einer guten aber wartjaftcn guten erjiefjung nicfjt nur

aus bem frfjeirt, ift ber größte reidjtuut oor fte. fottten wir auch

nod) ntöhrjaar baran wenben, fo madicn roür, baß wir ber ftrftin

Glari) baß fünb parfait übergeben bem ijcrß, bem gemüt, ber con-

duitt unb ben Talenten, wie füll fob würb eß bir ju wegen
briingen oon beiner ganzen freunbfdjafft, wie füll banf oon beinern

fünb non bemjenigen ber fie heiraten würb, wie füll baufent unb
baufent fergnügen oor unfere Ijerßett würb ihr lob wan fie eß

warljafft fcrbient. ift baß nidjt beffer alß fjunbert baufenb gulben

atlobial unb ein ungeratenes mäfjbcl baju? id) fjabe nichts gehabt

außer meiner erjiefjung, an ber mein fatter nidjtß Ijat manglen

laffen. flattier mich baß bu mit mir glüdjlicfj gelebt fjoft, weldjeß

geroijj nid)t fo were gewefen, wan id) auch föll gelt gehabt ^ätte

unb nicht bie nähmliche erjietjung, berer id) mein bänfung art ju

banfen habe. glaube mir baß man nicht mit langer erjiefjung hülft.

id) bin ja mutter unb libe fo järtlid) alß ein muter üben fan.

waß fönte mit jwängen mein fünb ju loben alß ihr eigner ßeit--

lidhcr unb ewiger nußen, waß idh bir fage, bin id) im gewiffen

fdjulbig ioaß für erempele einer guten erjietjung hätte

fie in bedungen ? feinß. e« ift alles örlidje leitte, aber nicht fo

befdjaffen baß ftdh ein fünb fo ju ber großen Sßelt destinirt ift,

bamad) bülben fünte. pardonne moi cette longue lettre, je non
savai assez dire si non ouvrir mon cour (coeur) et te deployer

de lobjet qui est le seull et uniqument.“ * 9
)

®er fürftliche £of ficbelte nunmehr wieber ganj nach &ed)ingen

über. Cb nadh ben fehr haußhälterifchen Sorfcfjlägen ber fvürftin

nunmehr gelebt würbe, ift nicht erfid)tlid). ©o oiel aber ftefjt feft,

baß fid) bie finanziellen Serhältniffe wefentlid) befferten. SDergürft

tat oiel jur Hebung ber Sanbmirtfdjaft unb errichtete oerfdjiebene

Sauten. Son 1780—1783 ließ er bie monumentale neue fßfarr=

firdie erbauen, ein 3Berf, baß ihm jur @bre gereicht, wenn aud)

babei baß prächtige ©rabmahl Gitel 'griebrichß oon Botlcm, f 1512,

eine Ülteifteridjöpfuug ffleter Sifdjerß ju 'Nürnberg, bem bamaligen

Äunftgefdjmad jum Cpfer fallen mußte.

SHuß ber fCätigfeit oon ©teubenß auß jener Seit erwähne

it nach oorliegenben Sriefen eine Gpifobe, bie oon politifd)--ge=

8») ®8 ift bejeidineub für bie ©Übung jener wenn man fießt,

roie eine ®ame oon fo fiofjem Staube, mit fo oiel gefunbem iüerffanb unb
Harem ©enfen baä ©eutfefje unb ba§ granjbfifcfie fo wenig 6ef>errfd)t.
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fdficbtlidjem 3ntereffe ift unb als ©etueis bient, wie granfreid)

feine gäben übet ©übbeutfdjlanb fpinnett ließ- Ter mefirjäfjrige

Aufenthalt beS gürften in gratifreic^ tjatte oon ©teuben §afj!retcf)e

©efannte sugefü|rt, beren $erfönlid)feit bei feinem 1777 erfolgten

Uebertritt in amerifanifdje SMenfie oon roefcntlid)em ©influffe unb
2ßert für ifjn mären. (Sitter biefer tDiänner toar ber franjöfifdje

©rigabier &afjn in ©ttaffburg. gd) «tage nidfjt, ein Urteil ba=

rüber abjugeben, ob bie übergroße greunbfdiaft, melier £atjn in

feinen ©riefen an ©teuben 40
) überfdjmenglichcn AuSbrucf gibt,

bem mirflidj oorfjanbenen ©efüijl entfprecfjen, ober ob ber öerr
©rigabier meljr babei feine politifdjen 3roecfe im Auge fjatte. 68
fjanbelt ftd> um nidjt geringeres, als ben gürften oon &ofenjollern--

^edjingen in franjöftfdie ÄriegSbienftc ju sieben unb bamit bas

fübbcutfdje gürftentum als ein granfreid) oerbünbetcS Sanb gu

getoinnen.

Am 31. Tegember 1775 fd>reibt ©rigabier föaljn:

J1 s’ en presente une bien bonne oecasion, que je saisis avec
bien du plaisir pour vous en faire part; mais avant de vous en
parier, mon eher ami, il faut que je vous dise et j’exige de
vous, que notre affaire oü ma proposition en reste se-

crete comme le büt de la maqonnerie, je badine pas, — mon
bonnheur et mon malheur en depend, vous etes trop des mes
amis pour m’ en vouloire du mal et je n’ esite donc
pas d’aller au fait de notre affaire en comptant tout ä fait

sur votre discretion. Je me souviens tres bien, que vous
m’avez dit ici plusieurs fois, que vous serez bien aise d’avoir

la permission de lever un corps en France et d’en etre le

chef, je pourrais faire ä cette heure votre aöaire et la

mienne, j’ appelle faire la mienne c’est de m’ acquitter

vis-ä-vis notre Cour d’engager un prince d’Empire de
demander au Roy deFrance de lever un corps soit

Infanterie ou Legion aux frais du Roy de France
dans les Etats du Prince et apr6s de servir sous
vos ordre, mon eher Baron et m’ instruire. 4l

) J1 est

question, mon eher ami, si votre digne Prince de Hohenzollern
voudrait avoir un Regiment en France de son nom, dont il serait

le chef proprietaire sans etre oblige de servir ou de bonne
volonte. J1 est question, que de donner son nom ä ce corps et de

permettre d’avoir des recruteurs dans ses Etats J1 ne faut

pas vous imaginer, mon eher Baron, qu’on engagera pour

40
) ftürftlicf) SoljenjoUernfdjeä ^auäard&io.

•*!) S)ie f)ier gefperrt gebrüllten Steden finb im Driginalbrief unter:

flrie^en.
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cela que des sujets du Prince, point du tout, nous enpren-

derons de quel pays qui viendront, si par hasard quelqu’uns

de ses sujets voulaient absoulument servir en France, nous

les prenderons preferablement, mais sans les poursuivre, tour-

menter et encore moins les forcer.

L’agrement, que votre Prince aurait, est, d’avoir le

Roy de France pour alliee, ce que chaque Prince

d’Empire peut faire de son clief, de faire une alliance
avec quel Roy qui veut, ä qui serait tres agreable pour

votre pays, si nous devons surtout avoir la guerre et dans

d’autre circonstances, ou le Prince serait appuyer par le

Roy de France
Secondement tirerait il 1 2000 livres d’appointemente

comrae chef proprietaire, sans etre oblige de servir que de

bonne volonte.

Troisiement nommerait il un colonel en second, ce

serait allors vous, qui aurait aussi 12000 livres et vous

commenderiez en chef dans l'absence, obliger pourtant d’en

rendre compte au Prince tous les mois suivant les cas.

Quatriement nommerait il k toutes les compagnies
lieutenants, sous-lieutenants et portes drapeaux de facon qui

peut faire un bien infini ä une quantite de sa noblesse et de

ses sujets et il aurait encore d'autre pregoratives, que je

vous expliquerai en cas que le Prince l’accepte dans une
. capitulation, que je vous enverrai allors.

L’avantage que vous en aurez, mon eher Baron, per-

sonnellement, serait, d’etre toute suite colonel et comme chef

proprietaire de ce corps vous n' auriez pas besoin aussi de

trembler ce que vous viendrez, si vous avez le malheur de

perdre votre. digne Prince, vous seriez place et votre fortune

en serait faite
;
outre, que vous seriez place avantageusement

pour faire votre chemin, ce que c’ est une affaire de gagner
50000 livres ce que je vous expliquerai de bouche Ma
fortune en serait faite aussi, puisque je serais colonel com-
mendant de ce corps et je pourrais m’ instruire sous vous

mon eher ami.

J1 n‘ est question ii cette heure, que d’engager le

Prince de donner son nom ä ce corps et de permettre de
faire des recrues dans ses Etats. Je vous repette encore,

mon eher Baron, que cet etablissement ne serait pas au de-

pens de ses etats, nous laisserons engager de quel pays qu
!

ils se presenteront, nous ne dirons pas cela dans la capitu-

lation, au reste cela ne fait rien ä la cour, pourvu que
nous engageons des etrangers, im übrigen, &erjen§ Jreunb,
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feijn nur, als ßfjefs, &err unb -Dlaifter bcm ftittbe einen 9Jaf)men

ju geben, wie n)ir wollen.

Comme personne que vous, mon eher ami, pourrait en-

gager le Prince de faire cette allianee avec mon Maitre, je vous

en Charge de sonder votre Prince et de me le faire savoir, je

vous marquerai allors tout ce que nous aurons ä faire. Mais,

mon eher Baron, je ne donte pas que vons engagerez votre

digne Prince de faire cette allianee lä. Au reste qu’ a-t-il

ä craindre ou a menager? La maison d’Autriche ne se con-

duit de faqon vis-ä-vis de luy, pour la menager. Vous ne

direz que votre Prince est eucore au Service, il est comme
moy sans etre employer en France, et si le Roy de France
ne m’ accorde pas ce que je demande, je le quitte oü je

reste meme dans le pays sans craindre quelque chose de
sa part, au reste ce serait un moyen d’öviter d’etre fait $elb=

Sftarfdjall, ce que la Princesse et vous paraisait d’ßviter,

apr£s il n’a point de fils, pour le quel il pourrait se jener.
4 la>

Au reste je crois qu’ une allianee que chaque Prince d’Em-
pire peut faire sans risque vaut mieux avec un Roy voisin

surtout pour la guerre que d’etre indifferent avec tout le monde
et cette allianee meme ne devrait pas vous brouiller avec
l’Empereur. J1 y a bien des Princes d’Empire, qui ont des

regiments en France sans que cela luy fait du tort, comme
Nassau-Saarbrücken, Deux-ponts, Baviöre, et nous en aurons

encore d’autres

Au reste votre fortune et la mienne en serait faite, si

vous pouvez engager le Prince ä y consentir, allors il serait

bien, que vous m’ ecriviez je vous donnerai rendez-vous ä

Carlsruhe pour qu’on ce doute de rien et je vous l’expli-

querai allors tout de bouche, ce que je ne peux pas mettre

sur le papier. Autant que mon bonheur en serait fait, en

cas que votre digne Prince y consens, autant mon malheur
est tr6s certain si notre commerce ne reste pas bien secret

J1 n’ y ä que vous et moy, je vous le jure qui le scavons,

il est donc de la derniere consequense pour moy, de garder
bien le secret, car je ne l’ay pas dit seulement ä ma femme,
jusque que notre affaire sera sure Sondez donc premiere-

ment votre digne Prince .... Mon eher Baron, nous au-

rons une si bonne occasion de faire notre fortune, ce que je

vous dirai de bouche. Tachez d’engager votre Prince, venez
allors nous voir pour quinze jours et nous arrangerons cela

entre quatre yeux.

11 “) Saä ift ein Srrtum. SDer giiift war fetjon feit 27. ganuar 1767
faiferlid&er gelbtnarfdjalPSeutnant.
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Vous pourriez me dire, que ferons nous si nous avons
le malheur de perdre notre digne Prince et si le prince here-

ditaire ne veut garder le regiment ä notre Service ? Je vous
dirai, j’espere que nous aurons le bonheur de conserver en-

core long tems notre digne Prince, nous veillerons sur sa

sante. Au reste que cela nous fait, une fois au service, il faut

bien que nous garde au service dans le meme regiment oü qu’ il

nous place dans un autre et aprks nous ferons bien mention dans
la capitulation, que nous ferons avec le Roy. Ne soyez pas inqui6t,

si le Prince seulement veut y consentir, ce que j’espere, puisque je

trouve, qu' il a des avantages de tirer 1 2000 par an sans faire un
pas, au reste les recruteurs repantiront de l’argent dans son

pays sans engager ses propres sujets. Toute sela merite

attention et je ne puis pas vous dire tout de bouche si vous
pourriez seulement venir ici dans le pretexte de Cameval,
allors je parlerais avec vous plus amplement de cette afiaire.

J1 ne faut pas absolument que le Prince en consulte

quelqu’un ä Vienne de la proposition qu’on lui fait en France
pour chereher d’engager 1’Empereur de le conserver au service,

ou pour se bien mettre avec la cour d’Autriche; je suis

perdu si fait cela. Si n’ a pas envie, vous n’ avez qu’ ä me
le marquer et l’affaire resterait comme si rien aurait ete.

Je faut aussi, mon eher Baron, que vous n’ ecriviez pas en

Prusse pour cela, pour avoir le consentement de servir en

France, nous arrangerons deja cela, quand une fois le Prince

voudra l’accepter.

Au reste, mon eher ami, vous n’ auriez jamais en Prusse
ce que vous aurez toute suite en France de cöte de la

fortune sans compter les gratifieations, que les officiers de
merite comme vous, mon eher Baron, obtiennent et apres
votre service viendra aujourdhui sur un tout autre pied

qu’ il a et6, j" espfere que sera glorieux de servir en France.

Allons, mon eher Baron, je veux finir, vous devez
scavoir ä cette heure de quoi il est question, arrangez cela

et venez me voir et allors nous parlerons de tout entre

quatre yeux, mais jusque la le secret je vous prie Nos
hommages respectueux k votre digne et respectable Princesse

et Prince, ma femme vous embrasse, mon eher ami et croyez
moi pour la vie votre sincere ami hahn.

2Ber biefen einbringlidjen Srief Heft, wirb getnj beftimmt

nidfjt bas @efüf)l fjaben, baß SSrigabier .'sia^n nur aus eigenem

33eroeggrunbe f<$rieb. ®te 2)arftcllung, mie uitb roaä gemalt
werben foll, ift eine fo flare, bie Sßarnung uor 2Sien fo oorfidjHg

biplomatifd), bie SHuäftdjtcn auf 2luancement fo jucerfidjUid} unb
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bie Angaben bcr ausgewogenen Summen io befiimmt, bafj gar

fein iu hegen ift 33rigabier ^afjn fjanbelte auf pfjeren

SBcfe^I. 23iS baR ber $ürft auf baS oetlocfenbe Anerbieten nicht

beftimmt eingegangen mar, wollte allerbingS ber Hintermann nicht

genannt fein, gi'ir bie franjofifche ißolitif fonnte eS ja nur non

großem Verteile fein, jenfeits beS ©hroarjwalbeS im beutfdjen

Reiche einen 93erbiinbeten ju bcfiRen. SBenn auch beffen matertette

Straft nicht grofj mar, fo mar aber nicht ju unterfhaRen, im SReihe

einen folgen ©tüRpunft ju höben. £et -Käme ^otjett jotlern ^attc

eben guten Slang. $a§ fonnte ficR für ben $aH eines SriegeS

fehr oerwerten Iaffen, oon großem ftrategifcRem Vorteile fein. jDür

bem fidj fo »erhielt, bafs Hahn nur ber oorgefhidte geroanbte

Agent ber fransöfifchen ^Regierung mar unb baR biefe es fogar

eilig hatte mit bem möglichen Abfhlufc eines Vertrages, ba§ fdE>eint

mir ein ©rief ju beweifen, ben Hahn fhon furje 3eit nachher,

am 17. Januar, an ©teuben richtete. 9iad)bem er ber grofjen

Saite wegen ©teuben nicht jureben will, jeRt bie SReife nah
©trafiburg ju mähen, Dielleiht auh beSfjalb, um etwas ©hrift=

lihcö in bie Hänbc ju befommen, fahrt er fort: „vous me re-

ponderez sur le champ aux articles suivants et tout en

trangais. Avant de venir ä mes articles, je vous dirai, que

tout cela se fait de notre cöte, c’est k dire de la France,

qui le propose par moy au Prince, de le faire sonder, si ne

voudrait pas lever un regiment de Son nom dans ses Etats

pour la France et que le Prince ne sera pas compromis du
tout, au reste soyez bien persuade, que rien n’ eclorera avant

que la negociation soit entierement conclue. Repondez moi

donc aux articles suivants

:

Premierement: Qu’ ä ma proposition, vous aviez sonde

votre Prince, si voudrait bien lever un Regiment de son nom
dans ses Etats pour la France et faire pour la une alliance

avec mon Roy.

Secondement: Qu’ apres les propositions qu’ on luy fera

de nötre cöte, vous le trouvez dispose k faire cette alliance,

quoiqu’ il est general au Service de la Reine (!), il pourrait

s’en defaire quand il voudr-ait et il faut ajouter cela, mon
eher Baron, que le Roy tirera bonne partie d’un Regiment
teutonique, eleve dans cette partie de l'Empire ou vous con-

naissez k fond le pays et que le Suabe est la partie des

meilleurs Chasseurs, que nous avons en Allemagne et que

vous ne sera pas diffieile, de lever deux Compagnies pour ce

Regiment et les recruter, que cela fera une elite des gens

propres k toute entreprise et en tout cas les meilleurs guides

qu' on puisse trouver.
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Troissiement : Si je peux ä cette heure hardiement et

sans risque faire des demarches ä cette 6gard et avancer ä

notre Ministre, que votre digne Prince serait assez disposfe

de lever un corps dans ses Etats pour la France apres les

propositions avantageuses qu’ on lui fera?

Quatriement: Connaissant tout mon zele pour le Service

de mon Roy vous me repondez ä ma demande, si votre

Prince serait disposö d'entrer au Service de France? que
vous le trouvez assez dispose et que je pouvais travailler

ä cela et avancer hardiement, que votre prince se preterait

apres qu’il connaitera les conditkms, mais que je traite tout

cela sans que le Prince soit compromis et que rien s’ eclore

avant que la negociation soit entierement concluä entre la

France et le Prince et que mon Roy ainsi que votre Prince

ne peuvent que n’ avoir bon gre d’avoir fait cette recogna-

tion, qui sera tres avantageuse pour toutes les deux parties

Mais il faut, mon eher Baron, que vous ne faites pas mention
qui sera difficile de lever ce corps seulement dans vos Etats,

je vous repete encore que nous ne prenderons de vos sujets

que ceux qui s’ engageront volontiers et que nous aurons

des Alsaciens et etrangers, tout que nous voudrons prendre,

mais qui le Prince permet un Etablissement dans ses Etats
qui est le seul avantage, que la France aurait.

Voila, mon eher Baron, comme je voudrai avoir une
lettre de vous, allons j’irai en avant pour cette affaire sans

conclure quelque chose avant que de presenter ä votre

Prince les articles pour la capitulation et que votre Prince

ne sera compromit en rien, puisque c’est moi qui vous le

propose et vous me repondez ä ma lettre, au reste soyez

persuade du secret, que j’observe en cela, il m’ importe

autant et peut etre plus qu’ ä vous. Reponse ä cela par le

Premier Courier, je vous en prie, mon eher Baron pour
que je puisse commencer notre affaire, je suis sur que vous

ne serez pas fache quand l’affaire sera finie, eile ne peut

qu’ etre bonne pour vous. Nos respects ä vötre digne Princesse

et Prince, ma femme vous embrasse sincerement et je suis

pour la vie, mon eher Baron, votre sincere ami et serviteur

H ahn,
©teuben trat mit £af)n über biefe Angelegenheit in Äorre--

fponbenj. ©eine Briefe an ben 33rigabicr finb leiber nid)t oor=

ijanben
;
nur ber Entwurf eines folcfjen ift erhalten. gn biefem

ipridff ftef) uon ©teuben batjin aus, baff itjm ber sj*(an fqntpatf|tf<$

fei unb baff er perfönlicf) fidt; freuen mürbe, mieber ©olbat ju

fein, nadjbent i|tu ber $ubertSburger griebe (15. gebruar 1763)

i Goosle
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bert SJegen aus bet &anb genommen fjabe. $er f$jürft roerbe

wohl audj nicfjt abgeneigt fein, einem franjöfifdjen jRegimente feinen

Ramcn ju geben. 3m Uebtigen betont oon ©teuben, bafs bet

Vorteil einer folgen Abmachung auf beiben ©eiten ju finben fei

unb $ranfrei<f) oiel baran gelegen fein fönne, fo juuerläffige ©oU
baten aus beutfdjen Staaten ju erhalten.

$ür bie politifdjen ^erhältniffe bamaliger 3?’t ift es audb

bejteidjnenb, roaS ©teuben u. a. fdjreibt

:

4*)

„J1 faudrait des arrangemens preliminairs pour etablir

le recrut francais k plusieurs endroit a la fois, Car ni le

Prince de Hohenzollern ni un autre sera en etat de lever

tout un Regiment au Legion dans son seul pais. L’Autriche,

la Prusse, les Eleeteurs a l’ecception des Ecclesiastiques n’

ametterons poins des recruteurs francais. J1 ne faut donc
compter que sur les Princes inferieurs, les comtes et villes

de 1 empire est preferablement sur ceux des cercles de Suabe,

Rhin et Franconie p. Exp. Hohenzollern, Baden,Waldeck, Nassau,

Usingen et Weilbourg, Solms, Hanau, Isenbourg, Witgenstein

etc En Suabe il y aurat bien des choses au faire,

c’es la patrie de nos meilleurs Chasseurs, elite des gens,

connaissant le pais, aussi propre ä tout entreprise que pour

servir des guides dans l’occasion.“

@S ift betrübenb, einen sJRann, einen ©olbaten, bet firf> oft

freubig gerühmt, mit bei jRofjbadh geroefen ju fein, fo fpredjjen ju

hören. Aber baS @efühl für Patriotismus mar bei weitem nicht

fo auSgebitbet, wie heutigen 2age§, unb roare ber T^ürft auf bas

Anerbieten eingegangen, märe es jur 'SerroirHichung gekommen, fo

mürbe er nicht ber einige beutfdjc ober eutopäifdje 3ürft ober

prinj geroefen fein, ber in franjöfifctjen Dienften ftanb. 3<h er=

roähnte fdhon oben, baß £at)n an oon ©teuben fdjrieb: GS gibt

»iele prinjett beS beutfdjen 9ieidjeS, roeldjc ^Regimenter in 3ranf-
reicfj hüben, ohne bafe ihnen bas etroaS {(habet (sans que cela

luy fait du tort), mie Aaffau=©aarbrüden, 3'ueibrücfen, Satjem
unb mir merben noch anbere befomnten.

Am 6. Februar 1776 fchrieb £ahn an oon ©teuben: Le
bruit court ici depuis quelques jours, que le Prince de Baaden
est entre au service de France, et qu’ il a le Regiment
royal Swedois. Je veux bien le croire pour ce moment,
malgre l’incertitude, mais pour scavoir ce qui en est et m'

en rendre certain, j’ ecrivis hier a Paris, je vous ferai par-

venir la reponse, que je recevrai ä ce Sujet.

42
) pafjn fcfjreibt ein beffereä granjöftfö als oon Steuben, beffen

6$m5weife id) genau roiebergebe.
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Uttb am 13. Februar fommt bet 39rigabier roiebcr auf bie

Sache ju fpredhen. Gr fchreibt : . . . le Marggraf est de retour

ä Carlsruhe depuis hier, il a passe ici dimanche dans la

nuit Nous ignorons donc ici absoulement si ce Prince
est en Service de France, ou le croit.

Der SßunfdE) roar bet SCater beS ©ebanfens. Srigabier

&ahn irrte fidb. Der SWarfgraf ftanb nicht in franjöfifdhen Dienften.

Die Sache lag folgenbermafeen
:
3n ben Obren 1767/68 roar

bauon bie Siebe, bafe i^rinj Subroig, 8of)n beS SJlarfgrafen (£ur=

fürften) Start tfriebrid) |
pater (er roar bamalS erft 4—5 Obre

alt) in franjöfifc^e Dienfte treten roitrbe, wofür ber Äönig uon

granfreidh bem 'Dtarfgrafen feinen Schüfe uerfpret^en fottte m 33e=

treibung ber babiid)=babifd)en Erbfolge. Stönig ßubroig XV. uer=

fprach burdfj Gfeoifeul, bem grinsen baö erfte freiroetbenbe beutfc^e

^Regiment ja übertragen. 'Dian liefe bie Sache aber bann babifdjer--

feitö liegen. 3n ben Ob«*1 1776/76 fanben {einerlei SBerljanb-

iungen barüber ftatt, roufel aber roar — roie bieS auch bie .öahn’fdje

Storrefponbenj oermuten läfet — baö ©erüd)t verbreitet, bafe 33aben

neuerbingS bie grage angeregt habe, roaS ben 2Rat!gtafen be--

ftimmte, bem ©erbebte aufs entfdhiebenfte entgegenäutreten.
43

)

Die 'Berhanblungen jroifefeen uon Steuben unb ^rigabier

§ahn fdheinen int Sanbe uerlaufen ju fein. G§ ift nicht erficht-

lidh, toeldhe Stellung ber irürft ju ber Sadje eigentlidh genommen;
benn aufeer bem ermähnten Gntrouvf eines unoollenbetcn Briefes

oon SteubenS ift fjoticnjollerii^er Seits nichts uorbanben.

Stoch in bemfelben Ob« trat uon Steuben aus bem Dienfte

beS dürften oon &ohenjollem--$}ecfeingen. Gr begab fi<h junädift

nadh Karlsruhe. &ier ridhtete er am 7. 3tpril 1777 ein ©efudh

an ben 'Dtarfgrafen Start Tvriebridj um Aufnahme in beffen Dienfte.

Das Schreiben macht nicht ben Ginbrucf, als ob er mit feinem

fürftlidjen §erro entjroeit fei. Gr fdjrcibt u. a.: „Durd; einen

Deil meiner ©efdjidjte fennen mich Guer föocfefürftlidhe Durdjlaudht

als einen jiuep unb jtuanfeig jährigen Solbaten unb bie leptern

jabren habe ich ber Ginrichtung beS §auS= unb CefonomieroefenS

meines jefeigen &erm miebmen müffen, fo oerfchieben nun auch

biefe begben fädher feinb, fo fehlet es mir bodj nicht an Ougnüfe,
baS idh in begben nidht mit gutem Grfolg gearbeitet hatte."

DiefeS ©efudh mürbe nicht abgelehnt, fonbent oon Steuben burd)

Schreiben uom 16. Slpril mitgeteilt, bafe ber 'Diarfgraf nicht abgeneigt

fei, ihn im §of- ober ÜRilttärbienfl, ober in beiben zugleich ju

oenuenben, bafe aber bie „ftonbs biefer bepben Departements" er=

fdjjöpft feien. Seine Durchlaucht hätten jebodh fchon öefeljl gc=

iS
) 3ia<$ RarlSrutjer Sitten.
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geben, „crnbere Arrangements ju betreffen," um i£)n anfteHen ju

fönncn unb folle ifjm ein ©efjalt jugefidhert roerben, beffen ^ötje

nidjt unter 1000 ©ulbett betragen mürbe.

©teuben benu^tc bie ihm auferlegte Üiufje ju einem 33c-

fuc^e alter S3efannten in ^aris. hieran fnüpften ftd;, ofjne baff

er oorljer eine Ahnung baoon gehabt, jene 33ejiel)ungen an, bie

ihn noch in beinfelben Hafjre nad) Amerifa führten. G8 mürbe

ihm nämlid; ber Antrag gefteßt, in Jienft ber bereinigten Staaten

ju treten, ©teuben jagte nicht fofort ju, fonbern reifte nach

haben jurücf, um fidft in SHaftatt mit bem ^]rinjen SBilhelm Subroig

oon haben ju befpredhen, ber iijm eifrig jutebete, ben Antrag an=

junefjmen, ba er ganj ber SDtann baju märe, im Kriege ber

Amerifaner gegen bie Gnglänber Jüdhtiges ju leiften unb Sorbeeren

ju erroerben. Auch in ifjedhingen oerfolgte man ben Gntfdhlufj

oon SteubenS mit Hntereffe, roie überhaupt bie hcjie^ungen beS

bisherigen &ofmarfd)aHS jur fürftlid^en Familie unb ben Herren

beS &offtaate8 unb ber herroaltung bis ju feinem Jobe fetir gute

unb freunbfdfjaftiidjje maren.

2Benn auch Aranfreid) bamalS nodh nicht offen Partei unb

äßaffenbünbnis für unb mit ben Amerifanem genommen unb ge=

fdhloffen hatte, fo lag ihm bodh baran, bah Amerifa ©ieger bleibe

unb Gnglanb möglichft gefdjäbigt roerbe. GS gab gerne, roenn

auch mit biplomatifdher SÖorficfjt, feine ,'öanb baju her, für Amerifa

tüdjtige ©olbaten ju roerben.

©teuben hott?/ beoor er nach ißariS ging, eigentlich oorge=

habt, nad) Gnglanb ju reifen, öätte er biefen ißlan ausgeführt,

fo märe es nicht unmöglich gemefen, bah er bort Sienfte genommen
hätte, unb bie Amerifaner mürben bann in ©teuben nicht einen

Kämpfer für ihre Freiheit, fonbern einen gefährlichen ©egner
fennen gelernt haben. ®te preuhifdhen Dffijiere aus ber ©diule

beS groben ©olbatenfönigs, beS ©iegerS über halb Guropa, maren
bamals fel)r gefdjafct, felbft in ^ranfreidf), bas ju jener Heit mehr
als 14000 Dffijiere ohne Stellung gehabt haben foll. ®ie Gng=
länber hatten um fo lieber einen Alann mie ©teuben in Jienft

genommen, als he burdh Atenfdhenfauf aus oerfdjiebenen beutfdhen

Äleinftaaten : SBalbecf, Reffen Gaffel, S3raunfthroeig, Anhalt unb

Ansbach ßerabe in jenen Jagen (1775—1776) nicht roeniger als

17000 Jeutfdhe nach Amerifa als Kanonenfutter fdjicften.

3)ie mit ©teuben eingeleiteten Sßerljanblungen führten nad)

mehreren Alonaten jum 3>rl unb am 26. September 1777 fegelte

©teuben an 5)orb beS franjöfifdjen 26 ^fünberS „l'Heureux“,
bem man für bie Dieife ben Planten „le Flamand“ unb fehr oiel

Atunition mitgegeben, nach Amerifa ab. 33. Aianflin (berfelbe,

ber anberthalb Saljr fpäter bas 33ünbniS mit granfreidj im Flamen
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bes Songreffes fflofe , rooburcb bie ßnglänber unterlagen), ba--

mals amerifartiffer ©effäftsträger in IßariS gab oon Steuben ein

Schreiben an Söafhington ntit, in roelfem er fdjrieb: „He
(Steuben) goes to America which a true seal for our cause
and a view of engaging in it and rendering it all the Service

in his power.“

Steuben f)at bis jum ßnbe bes Krieges — unb es roar ein

harter, langer, an SJttihfalen überreifer, an ßnttäuffungen nicfjt

armer Krieg — baS SBort ^tanflin’S in oottfter SBeife beroahr*

fjeitet ! Das 33ertrauen, baS in feine militäriffe Düftigfeit gefefet

tuorben roar, fjat er glänjenb gereftfertigt, nift nur als mutiger

Solbat, als jäher Kämpfer, als Stinger mit bem ftarferen Segnet

auf bem Sflaftfelbe, fonbern ganj befonberS als Crganifator.

ffriebrif SBilfjelm oon Steuben roar nifts weniger als

oennögenb. $n &efingen hinterliefe er fogar jiemlif oiele Sful=

ben, bie er aber fpäter geroiffenljaft tilgte. Die SSeftreitung ber

nicfjt unbebeutenben Auslagen für bie Steife unb roürbige 2luS=

ftattung, bilbete anfänglich bie .pauptffroierigfeit bes SlbffluffeS

mit oon Steuben. 3** feinen ^artfer ^reunben gehörte nun auf
gierte SSeaumarfaiS, ber geiftoode, roifcige SSerfaffet bes „33arbier

oon Seoilla" ber „$ofjeit bes $igaro" unb oieler anberer

Sfriften auf politiff=fati)riffer Statur, bie ben ehemaligen Ufjr-

mafer ju einem ber populärften SJtänner granfreifS maften.

Seine Sfriften, feine Spefulationen unb feine heiraten hatten

ihn ju einem feljr reifen SJtann gemaft. SteautnarfaiS, bamals

nof auf ber .§ö()e feines Stuhmes unb feiner SJtittel, rüftete nift

nur oon Steuben aus, fonbern fficfte eben mit bem Flamand
ben Slmerifanent reife SBorffiiffe in Kriegsmaterial. ßs fei fper

bemerft, baß SeaumarfaiS bei ben Slmerifanern biefelbe ©rfafjrung

mafte, roie fie auf oon Steuben nift oorenthalten bleiben follte,

baß man nämlif gute Dienfte fpäter gerne unbeloljnt liefe, ßs
beburfte jahrzehntelanger Jorberungen naf bem Kriege, bis enblif

bie SHmerüaner ben ßrben SeaumarfaiS bie oon biefem gemaften
iterffüffe äurüäfjahlten.

44
)

$ür uns ift oon $ntereffe, roaS SteaumarfaiS in feinem

Sfreiben an feinen Steffen jffrancp, ber in Slmerifa eine Stolle

fpieüe, ffrieb. „3f roünffe mir Slüd baju, bafe if meinen

jreunben, ben freien Scannern, einen fo tüftigen Offizier

oerff afft unb bafe if ihn geroiffermafeen gelungen hübe, feinem

eblen Berufe ju folgen, ßs hat gar feine (Site toegen 2Bieber=

erftattung ber Summe, toelfe if für biefe Steife oorgeftreeft habe.

3f mafte nof nie einen fo angenehmen ©ebrauf oon meinem

•*4
) Äapp a. a. D. ©. 38.
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©etbe ais in biefem $afle, beim ich ^a6e einen i'iunn non @f>rc

auf feinen redeten iptafc gefteEt."

©teuben reifte nicfjt unter feinem ©amen, fonbern ließ fid&

in bie ©d)iffslifte unter bem ©amen feines .öecfeinqer fffreunbeS,

beS StanjlerS non fjranf, eintragen, unb um etwaige englifche

Äreujer norf) meijr irre su führen, nahm er als Mr. de Frank
Sepefdfjen beS fransöfifc|en ©tinifterS an ben ©ouoerneur non

©tartinique mit. ©teuben tjattc halb nadj feiner Infunft in ©merifa

an non #ranf, feinen „tfjeuerften fyreunb" non ©ofton aus ge=

fdjjrieben. Stber biefeS Schreiben, fowie brei folgenbe ©riefe gingen

nerloren. Grit ber ©rief, ben er am 4. 3uii 1779 QUö bem
Säger ju ©eu=2Binbfor an non $ranf fenbete, fam an.

Siefen 33rief, ber im Original nortjanben ift, brudfte 9t. S.

©dhlöjer in feinem ©riefroedhfel
45

) ab, otjne bie norfommenben

tarnen auSjufchreiben. Sehr wahrfdheintidh erhielt ©dhlöjer biefen

S3rief non bem dürften Qofeplj ^riebrict) felbft; benit er fügt in

einer Fußnote an: ©titgeteilt non .ööchfter £attb. 2tud; featKapp

biefen ©rief.
4*) ©leidjiooiji möchte id) iijn bod) ijier nach bem

Driginat jurn 9lbbrud bringen, ba er feljr bejeidfinenb für ©teuben

unb bie ©ertjaltniffe ift, unb er mofet feinem Sefer unferer ©tit--

teilungen befannt fein biirfte.

3m Säger ju ©eu 9Binbior am ©orb gtufe b. 4ten juli).

$icr I)aben ©ie mein fünftes ©Treiben mein $reunb,

welches idf) auS biefem wett Stjeit an ihnen abgehen taffe; ba ich

bife baher auf Steines eine 9tntwort erhalten, fo btn idh beforgt

baS ihnen meine ©riefe nidjt jugefommen feinb; 3n>et) «Skiffe mit

welchen idh paquette nad; Guropa abgehen tiefe, feinb non ben

Gngclänbem aufgehoben worben; non ben jroetj anbem wetdje

©riefe für ©ie unb meinen anbem $reunben hatten, bin ich un=

gewife. 3hr ©tilfdhweigen, mein Sfeeuerfter Pjreunb, madht mich be=

forgen baS audh biefe feinb nerlohren gegangen. Sa id) ©egen=
wärtigeS burdh ben franßöfifdj ©enoltmä^tigten ©tinifter Monsieur
Gerard abgehen taffe, unb id) mir ©dhmeicfeele baS GS ihnen $u

&anben fotnmen wirb, fo will idh fo oiel mögtidh bafeienige wie=

berhoten, was idh bereits in meinem ©origen umftänblidjer gefagt

habe.

©leinen Grften ©rief an ihnen, mein Sfeeuerfter Srcimb,
Schrieb idh oon ©ofton, ohngefefer fünf wodhen nach meiner 9tn*

funft in biefem welt=Stieite; Gr Gnt^ielt meine Steife befchreibung

unb aEe wiebrigen ©egebentjeiten, fo mir in felbiger jugeftofeen.

Sie ©efdhreibung eines Sturms auf bem ©teere werben ©ie befeer

«) ©c^löjetä 23rieftoec§fet VII. 1760, ©. 327.

«) 3t. a. D. ©. 630.
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in Kobinfon Grufe ober anbcvcn 2lbentgeuem finbcn als idg Sie
jgnen geben fan, idg roiU jgnen nur fo eiet Sagen, bas idg jroei;

berogleicgen unb jroagr oon ber gröbften 2lrt auBgeftanben. 'Den

Giften in bein Ktittellänbifdgen Kteer Kage an ben 2lfricanifd;en

Ätiften, unb ben ^weiten auf bem 2ltlantifcgen Kteer an ben

Riiften non Keu Scgotlanb, jeber roegrete bret) Sage, unb burd;

ieben SefonberS burd) ben Giften roar meine Fregatte ber ‘Kaffen

befdgäbiget, baS Unfere See DfficterS feI6ft alle Hoffnung aufgaben.

i$ügen Sie ju biefen Äleinen llnnegmlidgreiten ginju baS ber

Sorbertgeil bes Skiffs brepmagl in -örant gerietg unb ba& mir

17 gunbert Gentner pulfer an 33orb Ratten, Unb ferner bas eine

Gmpörung unter bem Sd^tfföoolf uns in bie SBerlegengeit fegte,

mit 14 gegen 84 uns in ein gefegte einjulaffen um uns ber

KebelSfiigrer ju bemächtigten
,

baS mir in ber ©efegrlidgften

iagreßjeft 66 Sage jur reife anroenbeten, unb ban merben Sie
finben baB biefe Ueberfartg eine ber föörteften roar fo man fid;

benfen fan.

So roieberroärtig als meine Keife roar, fo Scgmeidgelgaft roar

meine Knfunft in 2lmerica. 2ßir langten ben Giften Sec. 1777 in

^ortßmoutg ber £aubt Stabt in New-Hamsliire an, befor roir

in ben öafen einliefen fenbete id; meinen Secretair in einen

Ggaluppe an ben Gommanbanten, um meine Slnfunft roijfen ju

laffen, ©eneral Sabon roeldger baß Gommanbo gat fam Selbft

an bent SBorb beS SdgiffS unb gölte mieg unb meine DfficterS in

feiner Ggaluppe ab. SBet; meiner anfunft in bem öafen rourben

bie Ganonen non ber Heftung unb oon 2lHen Skiffen fo im fgafen

lagen abgefeuert, Gtlidge Saufenb Glnroogner Seroilfomneten mich

bei; meinem 2lufteigen ans Sanb auf bie freunblidjfte 2lrt, Ktr.

iiabon fütirete rnidg in fein &aufe roo roir ju mittage Speifeten,

roegrenb ber seit alle Gimoogner ber Stabt juliefen als um ben

Rinocerus ju fegen. So fegr icfj uudj oon meiner ©efdgioegrlidgen

Keife abgemergelt roar fo roenbete id; bodj ben anbern Sag an

um alle gcftungSroerfe ju befegen, ben 3ten Sag fage idg bie

Sruppen ber ©amifon unb ben 4ten Decembre fege idg meine

Keife nadg '-üofton ju Sanbe fort. Klein Gmpfang in Öofton roar

eben fo Sdgmeidgelgaft oor midg als ber in ißortsmoutg. jdg fanb

bagfelbft ben SSeriigmten KJr. $ancof 33ormaglfgen ^refibenten

oom GongreS, biefer 3e*8te uiir eine oom Gongrefe ergaltene

ordre, baS oor mid; unb meine Suite alle erforberlidgen 23equem=

licgfeiten jur Keife (nadg York-town roofelbft bamagl ber Gongrefe

uerfammelt roar; folten oeranftaltet roerben. Kir. £ancof unterjog

felbft biefe Seforgung, GS rourben mir roagen, Scglitten unb Keit=

pferbe angefdgafft, fünf Klamt rourben mir $u Keit unb roagen

Rncdgten gegeben, Gin Gommiffair um auf ben 2Beg quartier unb

Digitized by Google



• V •••' '
'

:

1hmws«1 * )y- th.j
;

— 62 —

fourage au bcforgctt. ®a ich oon fflaris nicht mehr als einen

(Satnmer Wiener unb einen .üod) mitgenommen, fo engagierte i<h

in 33ofton nod) 3roep Gngltinber als Schienten unb formierte

meine ^elbequipage oor mich unb meine OfficicrS. SSon tjierauS

(Schrieb ich ihnen meinen Grften Srief, tn meinem ich einen an

S. ®urd&l. ben dürften unb ein paquet an Gapt. o. §öoel bep=

legte, unb fo oiel id) mich erinnere roar auch ein Srief an Francois

babep. ®ie einridjtung meiner equipage Riefte mich über fünf

roodjen in Softon auf unb ben loten jannuari fe|te ich meine

Steife nadf) Yorktown fort.

&ier mürbe ich oom Gongteß mit aller erbenllidhen distinction

empfangen. Gin &aujj roar für mich eingerichtet unb Smeo 3<hilb--

roachten für meiner &au{j Tl)üre. ®en lag nach meiner 3tnfunft

fenbete ber GongreS eine Gommitte oon breq ©Hebern um ju

roiffen unter welchen Sebingungen ich bie ^iefigen Sdenften an--

nefjmen roolte, Keine Slntroort roar bas id) gar Äeine Sebingung

mit bem Gongrefj ju mailen roillens roere, bas ich ben befor-

ftebenben Jelbjug als Solontatr machen roolte bas ich roeber Slang

noch Sage annehmen roolte, unb baS ich blofj für bie bet) mid)

fjabenben DfficierS bie patente perlangte. ®iefe Grllarung rourbe

fo oom Gongrefj aufgenommen, als id) es erroartete, ich erhielt

eine Schriftliche SDanffagung in ben Serbinblfdjften Slußbriiden,

mit bem anerbieten bas ich in Sitten Stüden defrairt roetben

folte. Keine DfficierS erhielten ihre brevette, unb felbft meinem
Secretair rourbe ber Siang unb gage eines GapitainS erteilet.

&fer muß idh Semerfen, baS in ber Gonftitutton unfereS

hiefigen Kilitair Äein höherer Stang als ber eines ©eneral KajorS
beftimt ift. ©en. SBafdhinton (äßafhington) ift ber SKtefte ©en. Kajor
unb als Gen. en Chef feinb ihm alle Sorjüge eines ©eneral getbmarfdjals

in anberen Strmeen jugeftanben, feine authoritet ift fo unumfdjränft

als bie bes StathalterS in fjoilanb immer fein mag; bie anberen

©eneral KajorS (beren anjaljl [ich gegenwärtig nicht roeiter ban
9 erftredt) Gommanbiren GorpS, Treffen, glügel unb ®ioifionen.

©en. Kajor ©ateS Gommanbirt bie
sJiorb-3irmb, ©en. ßindhotm

bie Sude=2lrm6 unb ©en. Suttioan bie 2lrm£e gegen bie jnbianet

;

alle feinb unter ben Sefefjlen bes Gen. en chef. ®er 3roei)te

Slang ift ber als Srigabier ©eneral, biefe Gommanbiren Srigaben
gleich benen ©eneral KajorS in ben Guropeifdfj Slrmeen.

93ex; meiner anfunft jur Slrmee rourbe idh ebenfalS mit

mehreren Ghrenbejeugungen Gmpfangen als ich erroartete. ©en.
SBafchinton Sam mir auf etliche Steilen roeit entgegen begleitete

mich nach meinem .Quartier roofelbft ich meine Dreier unb 25

•Kamt jut roadht fattb, unb als id; foldhe fßerbat mit bem SSepfaß

bas ich blofj als Slolontatr anjufehen roere, erroieberte Gr auf bie

..KÜi
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IjöfHdjfte 2lrt, baS bie gange armee mit Vergnügen foldicn Volontair

Seroadrett roolte. Gr i^refentirte mir ben Öen. '•Dfajor Sorb Stirling

unb Serf^iebcne anbere ©eneral, unb gugleir ben Dbriftlieutenant

Ternans unb 'Dtajor SBaafer roeldic ber Gongrefe gu meinen ©eneral

äbiubnnten ernannt. Tenfelbigen Tag rourbe mein Kante ber

9lrtne gum Sofungs roort gegeben, unb ben folgenden Tag Küdte
bie 2lrmee aufe, unb ©en. iöafrinton begleitete mid) um bie

Truppen gu fegen. Ktit einem roort roan ber ^ßring gerbinanb oon

Sraunfdjroeig ober ber Grfte gelbmarfdmtt aus Guropa an meiner

©teile gefommen roere fo gatte er mit nidjt mehreren Ggren be-

geugungen Gmpfangen roerben Äönnen. Kleine Volontair Tienfte

bauerten nid^t langer ban 5 roodjen, in roeiren ic£) bie Sinne

erercirte unb Vertriebene Veranftaltungen tnarte roeire mit foirem

Verfall angenommen rourben, bas ir ben 26ten appriel baS patent

als ©eneral Klajor unb gu gleid^er seit bie Gontmiffion als ©eneral

jnfpecteur aller Armeen erhielt. Kleine ©age roürbe auf 16400

frangöftfre Stores feftgefegt. aufeer bietem roirb Kleine Tafel unb
alle meine Seute burdj einen eigens befteßten Gommiffair frep--

gegalten unb in allen ©tiiden foumiret. ßroep unb 3,l’an6'0
pferbe oor mir unb 'Steine Gquipage, unb 1 'Jtitmeifter 2 SieutS

unb 40 Tragoner rourben mir gu einer ©arbe oom Gongrefe gu=

geftanben. Slufeer biefent gaben meine Stbjubanten unb DfftgierS

bie j^rent rang angemeffenen pferb unb ÄnertS portionen. 3r
|abe groep ©eneral abjubanten, groep 3fafpectionS abjubanten unb

3roep ©ecretairS fo oom Gongrefe begaglet roerben. aufeer biefen

|abe fr ben Klajor des Epinies einen Keoeu beS berü|mten Veau--

mardjais, unb ben Marquis de Br6ttinnies Klajor in gfeftgen

Tienften als abjubanten. ©o fe|r biefe Gntfdjeibenen G|ren be--

geugungen ©rmeirelgaft feinb, fo ©rofe feinb meine Verbindungen,

Stein §reunb, um fold^e gu Verbienen. So roeit meine Seelen

unb SetbeS Ärafte gulangen, roenbe ir foire o|ne unterlafe an,

um baö Gnoarten einer nation gu erfüllen, bie mir mit foldiem

Vertrauen beehret. Jfeine Sdjroürigfeit, feine Klfige, feine ©e=

fa|r fott unb fann meinen Fortgang |inbern. 'Klein bepartement

ift roeitleuftig, ber Sldjte Tgeil ber roeit erwartet baS meine Ver-

fügungen j|m Küglir fein follen; fie feinb es bife|er, ©ott fep

Tanf, unb mit greuben roitt ir für eine Kation fterben bie mir
fo mit j|retu gutrauen beGgret. 9ltte meine unterne|mungcn |aben

btfe |ier|er ben ©lücflic^ften gortgang unb ir fann fagen bas mit

jebern Tage fug baS gutrauen Verme|ret fo bie armee in mir
gefegt |at. Vep ber ©riadjt oon Ktontmoutg SegtereS ja|r com»

manbirte ir ben linfen glügel beS Grften Treffens unb roar fo

glüdlid; bie Gntfreibuug biefeS Tages gu unferm gort|eil gu

bringen, unb in Sitten aßen fletnen Vorfällen foroo|l in Segterer



a!§ in biefer Campagne bin id) bifetjcc fo glüdtidj geroefen baS

jeber Solbat münfdjt unter meiner Rnfüijrung ju fein. Sefcteren

äöinter Verfertigte id; bie orbonanfc für bie jnfanterie unb ©aoallerie.

Sie mürben fogteid; gebrudt unb publiclrt. Der Gongrefj bezeugte

mit feinen Danf burd; ein VerbinblidjeS Schreiben, rocldjeS in

allen 3e'tdngen publicirt mürbe, unb mad&te mir fjiernädjft ein

präsent non 3roeV ©d;önen Gnglifd; Reitpferben unb 4000

Dfjalern. ©in Dealer ift 5 liv.; 10 holl, jeber non meinen abju--

banten unb felbft mein Secretair erhielten gratificationen. 3d)

brachte meinen SBinter in VPabclp§ia ju; ben 4ten .jannuary

©rnannte ntid) ber Gongrejj juni Rlitglicb ber Kriegs Directorie.

Den 26. Rterfc ging id) jur Slrmee ab, roeljrenb meinem 2lufent-

halt in Vfyilabclpljia errichtete id) eine ©enaue 'Jtreunbfcfjaft mit

bem $ran|jöfifd; Ministre Mr Gerard, beffen abreife nad; ©urcpa

id; fet)r bebaure. ©r ttjat mir bie ©tjre eigens jur armee ju

fomnten um mid; ju befugen, ©r mürbe bei ber armee mit allen

Gfjren bejeugung eines ©efanten ©mpfangen, ben Dag nad; feinet

ainfunft Drbnete i<$ ein maneuvre mit Rd;t Regimenter jnfanterie

unb 16 Ganonen, nad; ©nbigung befjelben 5Rt. ©ctarb, nebft bem

Gen. en chef, alle ©enerals unb Obriften ber arme bei; mir

Speifeten, roeld;eS eine Dafel non 60 GouoertS außmachte. Rum
mehro bin id) in meiner Dour um alle Regimenter bie Riufterung

ju paffiren unb ba§ Spftcrn einjufü^ren, roeld;e8 in meiner orbonan|

feftgefe|t ift alles gehet mir liier glitdlid; non Statten mein f$reunb.

id) bin nuntiteljro ber 5te ©eneral im Rang, unb man ein lieber

ober ein Votf) VI et; meinen Üauf nid;t unterbricht fo feinb bie

©renfcen meitleuftig genug um einen ©Ejrgei^igen ju befriebigen.

3mei; biß bret; jafjre mehr unb bann mein fyreunb müffen Sie

mir Verfpredhen ntid) in ^ariS ju befugen unb bann roollen mir

abreben ob Sie mit mir in ©uropa ober in America ju mittage

Speifen mollen. D! Rtein Dfjeuerfter granc! marum hQt>e ^
meine jafjre fo oerfd;leubert; 3roeb iahr arbeit, man mir arbeit

unb ©efatir nid;t fd;euett, fönnen einen Riann meit bringen, ©r--

fahrung iiberjeugt mich unb ich fann mir meine Drägheit nicht

oergeben.

2Beldh ein Sd;öneS, meldh ein ©lüdlidjeB Öanb ift biefeS,

ohne Könige, ohne $ofjc ^Briefter, ohne Vlutfaugenbe ©eneralpadhter

unb ohne Rtüfjige VaronS. §ier ift jebermann ©lüdtich, Slrmuth

ift ein unbefanntes übel, jdh mürbe ju meitleuftig roerben, man id;

ihnen eine Vefdjreibuttg oon ber glüdfecligfeit biefer ©inmohner
machen molte. SKbbe Renaulb feine Vefd;retbung ift nid)t tol=

fommen richtig, bod; bie befte, lefjeit Sie fold;e unb urtbeilen Sie

felbft.

Run ©enug oon Rtir unb meinem Reuen Vaterlanb. 2Bie
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geht eS ihnen 'Hiein greunb ? Sic qcf)t es unterer burdjlaudhtig

•Öerrfdjaft '{ Diit 'Berfidberung meines unterthänig Wefpects bitt ich

bepliegenbeS bem heften dürften einjuljänbigen. dJieiit glüd wirb

nur aisban ©ft oolfomen fein man id> bemfelben oon ber ©röße
meiner Xanfbarfeit tiberjeugenbe iöeweife werbe geben fönnen.

iüicine weitleuftigen @ef<|äfte unb bie unfidjerijeit beS üieercS

haben mich bifthero baran oert)inbert. Nichts befto weniger habe

id) t>or meiner 'Abreife non ^^ttabeLpiiia (Sinem gewiften £errn

Stöbert 2JlorriS ben Auftrag gemalt, eine komplette (Soflection

oon allen 'Jiorb americanifchen SBeumen ju beforgen, beten 300
unb etliche 3n>an|ig oerfchiebcnc Sorten feinb, oon ieber Sorte 3

ober 4 Stamme Stapften £erbft nad; ißariS unter ber 3Ibreffe oon

2)tr. ©erarb abjufenben, welker Sebterc biefe Neunte auf meine

Höften nach Strasbourg ju fenbeu mir 33crfprod)en, unb jugleicij

ein avertissement an S. Durchl. bem gttrften geben wirb, ©ne
gleiche CSolIection würbe Durch £>. Sortis biefeö grüfjjuhr für ben

Honig in granfrei d) beforget. Ser gafanen ©arten ift ber 2lor=

trefrlidifte ©runb ju biefer Sammlung. 9tid)tS als bie llnftc^er^eit

ber Sdjiffartl) wirb mich abhalten fönnen, um mit biefer ober ber

©fteren ©elegenljeit fo wohl ber gürftin als auch ber ißrinjefftn

oon gürftenberg burch weftjnbifdh waaren meine ©hrfurdjts oolle

©fenntlicftfeit ju bejeigen.

Unb ban mein greunb! was für SieV was für fböoel ? was

für — jn Wahrheit ich ha&e noch oiele oerbinbungen ju ©füllen

@he id) meinen Sauf ool@nbe. 3Ba8 macht Francois! ift ©
ißerheirathet ? ift (Sr gliicflid) ? ober nicht ! Saften Sie ihn fommen

jefct fann ich ihm feine bienfte belohnen, jm gaü (Sr ben (Snt-

fchluft faften wolte, fo geben Sie mir Schleunig Dtadjricht unb ich

witt feine sHeifcfoften nach Strasbourg icbermadjen. Seifen Sie
mir einen ©enauen 2luffa$ oon meinen Schulben, biefen Stein

muß ich »om herben hoben, id) fann nicht eher ruhig fein. Schreib

ben Sie mir halb unb umftänblid) Sie miften bas mich alles was

ihm angehet intereffirt.

jdh Schrieb ihnen baS ich Schleitheim lfter emploiren wolte

ohngeadhtet es fchwehr ift, ohne ber (Snglifd)en Sprache in Iftcfis

Dienften fortjufommen, id) bin berfelben nunmef)er fo oolfomen

üJteifter baS idh alles Schreiben unb Sprechen fun was ich will,

unb felbft meine Orbonnence habe id) in ber ©igltfdj Sprache

felbft Dtiebergefdhrieben. Da Schleitheim nicht hergefomen ift, unb

ich non ihnen feit ber 3eit nichts gehört habe, fo oermuthe ich

baS fte entweber meinen 'Srief nicht erhalten, ober baS er auf eine

Anbere 21 rt Serforgt ift. UebrigenS muß ich ihnen Aufrichtig ge=

flehen, baS 2Jlir hier 6 Außlänbifcfte OfftcterS mehr ju Schaffen

machen als 200 Slmericanif^e, unb bie steiften Außlanber haben
&



hier ihren crcbit burdjaus aSerloljrcn, fo bas es oon Tag ju Tag
Sdjroerer hält frömbc DfficierS ju emplopten. (Sine grofje anjahl

Teutfd;er 33arons uttb ffranböfifdjc 3Harquiß feinb bereits roieber

abgefeglet unb ich bin allemal)! beforgt man fid) ein 33aron ober

ÜDtarquiS melben läft. 2Bir feinb £)ier in einer republtc unb ber

£>err ÜSaron gilt nid)t einen .Getter 3Rehr als iDteifter jacob ober

3J?eifter
sfkter unb Ijierju fönnen fid) bie ^repherrlidjen 9taafen

fdhroehrlid) gemahnen. Unfer ©eneral ber artiUerie mar SBudjbrudEer

tn Softon. (Sin mürbiger Üiann ber fein Dletier aus bem ©runb
verfielet unb feine ©egenroärtige Stelle mit Dielen (Sfjren oer--

roaltet. Ter 33aron d. .Halbe unb id) feinb nun bie (Sinnigen

frömben ©encrals in fjieftgen Tienften, unb Halbe melier über

30/m. Liv. (Sinfünfte in Atanfreid) fjat, mirb mit (Snbe biefeö

gelbjugS reftgniren. 9lun 3)tein ffreunb mill id) ihnen ttod) meinen

$rofpect oorlegen unb bann meinen 33rief Sdjlifeen. jd) (Snbige

biefen Krieg hier ober (Sr (Snbigt midj. roaljrfdjeinlidjer meife fan

(Sngelanb baS Spiel nicht länger als ein ober l)öd)ftenS 3roeP
jaljre aushalten. 9llsban ift meine Öeforgung um ba§ 'Mlitair--

roefen unb bie SJlilice in ben 13 fprooinh auf einen gleid)förmigen

unb folioen au& ju fefcen, unb aisbann mit bem (Songrejj abju--

red)nen roaS mir einander Sdjulbig feinb. Tie 'Beibehaltung meiner

apointements a 16400 Liv. auf üebenSjeit ift mir bereits oer=

fid)ert
/

nid^t güter fonbem fjerrfchaften in ber heften 'flrooinb

roeldfe ^erfei), ober ißenfiloanien ift, hat mir ber (Songreß oer=

fprodjen, (Sine (ionfiberable ißenfton oon branden nadh geßnbigtem

Krieg, mürbe mir oon bem Aran&öfifd)en .fcof jugefagt befor id) nach

Ülmerica ging. Unb außer biefem fann ich auf eine gute gratifU

cation oon jebem ber 13 Staaten ins befonbere redinung machen,

alles biefeö erforbert nidjt mehr ban bret) jaljr Sehen, ©ejunbljeit,

Stanbhaftigfeit unb 'JWuth, bie (Srfteren jmeij umftänbe Rängen

nicht oon mir ab, bie Seiten feinb in meiner ©eroalt unb mitten.

Unb man biefeö (Srfiilt ift mein f^reunb ban feße id) ihnen in

(Suropa unb mir SBerabreben mit einanber, ob Sie bei) mir in

ißhtlabelphia ober in ißaris ju mittag (Sffen motten.

©lauben Sie mit ÜDtein greunb biefer (Srbbaal ift nidjt fo

©roß als mir uns einbilben; (Sine Stmeife oerbient nidht ihre

Nahrung man Sie ju Träg ift Sie am anbern (Snbe bcs Haufens

SU fuchen. Unb id) oerfdileuberte 14 fahre meines Sehens. 9hm

=

mehr ift (Sanaba mir bie ÜBiltt)ütte, ©eorgien ber Sinbidh unb

biefer Strid) Enthält ben Sichten Theil ber äßelt, an bepben (Snben

biefeö TheilS mirb ein oon mir Unterzeichneter Befehl Boljogen,

btefeS Schmeichelt ein menig einen (Sijrftichtigen, unb h'eran (Sr=

fennen Sie ihren greunb.

2Ban Sie mir Schreiben mein Hefter greunb
! io abrefjteren
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Sie .öinfüfjro jfjrc 33riefe an Mr. Gerard a Versaille, burch

welchen id) Sie am fidfjerften Erhalten roerbe.

föier ift feine abreffe. Mr. Gerard. Conseille des Afaires

Etrangeres. a Versaille. unb ()ier bie 'hceinige

To his. Exellence

the honorable the Baron of Steuben, Jnspector General

and Major General of the Armees of the United States

in Nord America.

fjaben Sie bie ©eiuogenfjeit mein jvreunb unb fenben Sie
bem nhirbigen Weneral fHieb einen 2luSjug meines Schreibens;

meine heurigen ©efdhäfte »ertjinbem mich an alle biejenigen pcrfonen

ju Schreiben roeldje ich ocrEhre. Spett) gehört mit unter biefe

jahl. fiaifen Sie ihm meine gegenwärtigen Umftänbe roiffen, id)

bin 93erfid)ert (Sr nimt ^hcil baran. Jöan ©eneral 'Jiieb ober fonft

jemanb oon meinen ftfreunben CfftcierS ober anbere iferfonen fent

bie ihr glücf in biefem we(t=2heil fuchen wollen, (Sine 3eüe oon

Seiner ober ihrer §aitb wirb feinrcidjenb fein, Da» id) alles an=

roenben werbe um oor ihr glücf ju forgen.

Veben Sie wohl, Veben Sie gtücflid) mein Theuerfter jfreunb.

Saffen Sie mich balb etwas oon ihnen hören fo itonge id) Sebc

bin ich rrtit aufrichtiger Areunbfdjaft ber ihrige Steuben.
P. S. 2Bait Francois fommen will fo will idh 40 Louis’dor

ju feiner Steife an Mr. de Bayer ober einen SInberen nach Strafe;

bourg übermadjen unb Mr, de Beaumarchais foH feine überfunft

in einem guten Schiff beforge». ©eben Sie mir -Nachricht oon

feiner (Sntfdilicfeung. wan (Sr will hier fann id) ihn gliicflidh madhen.

©iefeS Schreiben SteubenS ift überaus bejei^nenb für ben

Efjarafter beSfelben. (SS oerrat einen Diann oon warmen, treuen

(freunbfchaftSgefühlen unb 2lnhänglid)feit, ofeler ^erjenSgüte, einen

'JJlann, ber trog feiner 49 fahren noch redht fanguinifd) benft unb

empfinbet, oiel guten 3BiHen hat unb ber für Ehrenbezeugungen

empfänglich ift. Er ift ein Sohn feiner 3e>(/ ju Ueberfd;mängli<h=

feit geneigt, ein Efjarafter, für ben ber Fimmel ooller Safegeigen

hängt. (Sr, ber Sproffe eines alten ©efdhledfjteS, ehemals preufei--

iher Dffijier unb £ofmarfdjall eines beutfchcn dürften, fpridjt be*

geiftert oon bem fdhönen, glüdlichen Vanbe „ohne Könige, ohne

fjohepriefter, ohne auSfaugenbe ©eneral=Sf3ä<hter unb ohne tnüfeige

Sarone." Unb biefer 33rief ift für einen dürften beftimmt

!

3)afe es ber erfte ©rief oon SteubenS war, ber aus Ülmerifa

nadh Fechingen gelangte, geht aus ber Antwort bes Kanzlers oon

Jranf an Steuben heroor (leiber ift ber Entwurf ohne Tatum,
aber oon ber töanb bes ÄanjlerS). Sie man in Fechingen für

Steuben empfanb, beweift biefeS Schreiben, bas leiber nicht ooll=

ftänbig ift. ES lautet:

Digitized by Google
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Gnb(i4 finb ffiir fo gliid(i4, Briefe oon i^neti ju erholten

theuerftcr Tfrcuttb; weites Vergnügen Sßir fcimtlidje herüber ent--

pfunben Ratten, fönnen fie Ieid)tli4 ermeffen. 2Rein empfinbfames

unb etjrltcbeö öerß fennen fie ohnehin, unb Unfer befte ftürft ift

barüber ooller ^reuben; GS »ergebet fein tag, wo nid)t non
ifjnen bie fRebe ift, unb ^eberntann nimmt ben aufridjtigften ln=
tficil an ihren bermaligen ©lütfSumftanben.

9?iemalen habe id) bie Bedungen 3Rit folget 2Iufmerffamfeit

burdjgetefen, als nad) Guer fjo4n>ohlgebohren 2H>ret)fje non 2Rar=

fetlle, 34 fanb ©ott (ob fein ber Fregatte heureux pgeftojjeneS

Ungnid barin, bod) mare aud) ifjre Slnfunft in America eben fo

roenig ju erfahren.

Unter ber gegebenen 2lbbreffe beä Mr. de Beaumarchais
fdjrieb id) breymat an biefelbe; 34 erfunbigte mid) enblid) wegen
ihnen bei) bem Mr. de (Beaumarchais felbften, allein oon feinem

Ort fjer erhielt id) einige sJ(adjrid)t, unb id) beforgete wirfli4, baff

fie entmeber America nid)t erreichet, ober gar bafelbften in ben

fünften 2BeIttf)eil
47

) abgegangen feiten ;
benn eine gänjlidje ^ergejfen-

t)cit ihrer fvreunbe fonte i4 mir nid»t oorftellen.

3ejt mein ffreunb finb fie in ifjrer regten 2auf6a^n
;
ihrem

©eift, tfjrer Ginfid)t unb ©efc^icflicbfeit gehörten weitere ©ranjen
als bie fjiefige. 34 gönne ihnen oon £erfcen bie erhaltene er=

habene unb erträgltdje ©teilen, fie finb intern SBerbienfie ange--

meffen, unb id) bin iiberjeiget, bafj ber Gongrefs foldjc täglid) beffer

fennen unb belohnen werbe.

34 fjattc ein für allemal ifjr ©lüd für beftänbig gema4et;
SBerben bie bereinigte Staaten für unabhängig erfannt, fo erhalten

fie gcwijf wid)tige unb erträgliche ©üter unb GhrenftcIIen
;

folte

felbfgen aber ba§ Äriegsglücf Buroiber fetjn, fo werben ihnen bo4
jeberjeit ju Belohnung berjenigen, bie ihr Seben für fie auSfeben,

genugfatne sMttel übrig bleiben.

§repli4 ein g(üdli4eS Saitb ohne ftönig, ohne .^ohe^riefter

unb ohne ißä4ter. 34 habe öfters bie 2(mericanifd)e Gharte in

&änben, fie ift aber gar ju ohnoollfommen, i4 werbe mir aber

ben (Sbbe fRetiaulb eljeftens anf4affen.

SBann Guer .öochroohlgebohren wieberum nad) Guropa fommen,

fo ift cS mögli4, ba§ id) ihnen ju ^aris aufwartc; aber in

iPhdabelphia feiert fie mi4 ni4t, für einen fßoltron auf bem
Söaffer ift es ju weit, auf eine SIRittagfuppe bahin abjurepfjen

;

bie Söefdjreibung ber auf ihrer fRet)h ihnen pgeftoffenen abcc

47
) Wan foUte ausi btefer Semerfung entnehmen, bafi Jtanjler gtanf

Sluftralien als fünfter SBeltteil bamals no<| rtid^t Betannt mar SUIerbingS

BtieB ba« grojse Jyefttanb 6i8 1777 ffiuropa unbetannt.
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©otlob glücfltdh überftanbenen ©efahren hat mich ju uiel abge--

fdhrecfet.

gejt ju unteren Guropäifcben Steuigfeiten.

Unfere ©näbigfte ^errfdijaften, bie ihnen alles etbenflidhe

2Bof)lergehen anwünfdien, befinben fidh in befter ©efunbfieit; ber

gürft fc|eint alle Xage jünger ju werben, unb er fielet benen

2lmericantfcl)en Säumen mit gröfter feEjnfud^t entgegen, uon beren

3lnfunft in Europa aber noch feine 9tacbrid)t angelanget ift.

®ie grau Grbprinjeffin uon gürftenberg wohnet mit ihrem

föerrn Öemahl mirflidh in TonauGfdjingen
;

bie uerwittibte grau
©räfin uon Cettingen-Salbcrn fjat fidh mit bem §erm ©rafen
^ermann uermäljlet, unb beibe wohnen ju T'achftul.

.<Qerr u. Löffel ift ÜJiajor worben, unb grau öofStatlj

©ieglingin, GammerStath ©ren, unb ©tabtfehreiber $aber, welche

beibe ftarfe StedhnungSSteft geführt, geftorben, Waudh aber in 2lnhalt

bernburgifche Dienfte gefommen. fünften ift bahier nodh alles in

uorigem ©tanbe.

3)er roürbige ©eneral u. Stieb ift in uerfloffenem .§erbfte

ju ©ünjburg in bie Groigfeit abgegangen, wohin audh ber uon

feinen SBeibem uerfolgte ©dfjleitheim, für ben Guer .üodjwohl=

gebühren forgen wolten, unter bem SBolterifdhen grepGorpS in

Söhnten abgerepfset ift.

Francois ift nodh lebig, unb Gammerbiner bei; ber gürftin.

geh habe ihm ihren Srief bchünbiget, unb er hat mich ueifidjert,

bafe er ihnen ohnuerjüglidh antworten werbe, .‘patte idh mehrere

föhne, fo mürbe ich ihncn geroifelidh einen jufdjidten, wenn fie aber

fdhreiber brauchen fönnen, fo gibt es Siebhaber, bie nach 2lmerica

abrepfjen wollen.

Saron u. Spetlj, bem ich it)ren 33rief ju lefen gegeben

empfanb baä lebfjaftefte Sergnügeu bariiber, Gr empfehlet fidh

ihnen uielmalen, beägleid; u. ©djiHing, £>. ©h'Stath ©dhwalb,

,p. £>of3iatt) ©iegling, ®octor :c.

28ie weit finb Guer 2Bot)lgebol)i'en audh non Quebec entfernt,

wo ber alte Srobroti wohnet?48 )

G§ ift bejeidhnenb für uon ©teuben, baß er trofe ber ftarfen

©trapajen unb nieten SOtühfalen beS gelbjuges immer wieber an

feine greunbe in Guropa benft. Seiber finb feine uielen Sriefe

teils auf ber Steife oerloren gegangen, teils fpäter uerfdhoHen. ©o
fchreibt am 20. SJtärj 1780 ber uns fdhon befannte &ahn (er

unterfdhreibt fich l)ier de Halm) nach .§ed)ingen, uennutlidh an

Öerrn uon granf, baff uon ©teuben ihm burd) Mr. Geral d 49
)

IH
)

.^ier enbet baS Schreiben ofjne eigentlichen Schluß. Jürftt. .hoffen}*

SmuSsSr^io.

49) @iehe ®. 67.
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ein ©adet ©riefe gefanbt Ijabe unb jroar: bret ©riefe an tljit

(Öa£jn), jroei an bett dürften, einen für non ffranf, einen für ben

©ater Steubens, einen für ©eneral non 5Rieb, einen für .fcerrn

oon Sdjulenburg, einen für feinen ehemaligen Wiener Aranj

(Frangois) unb d’autre encore. 3IHe biefe Schreiben finb nidf)t

mehr oorhanben.

2lm 26. September 1781 fcfjidte ber roürttembergifdhe 0eneral=

major uon ©ouroinghaufen an Äan&ler oon granf folgcnbeä Schreiben,

baä für ben freigebigen Sinn oon Steubens bejeidhnenb ift unb

für bie ©efdjidjte feines SeftamenteS SBert hat:

„©eftern erhielt ich ein fehr roeitläufigeS unb freunbfdjaftä--

oolleS Schreiben oon unferem gemeinfdhaftlidhen Areunbe ,
bent

&err» ©eneral oon Steuben d. d. Camp, pres de Richmond,
ben 26. ÜJtai 1781, roorin er mir unter anberem berichtet, bafi

Cr nicht nur ein Seftament gemadht unb foldhes fidjerett Ortes

hinterlegt, fonbern auch einen feiner Neveux, oon Canti) jum
UnioerfaTGrben eingefeöt unb habet) bet) 60000 ©ulben Legaten

ftipulirt habe, unter roelch lefctero audh Croer föochroohlgeboren mit

400 Souisb’or nahmentlid) eingefeßt finb. Seine Siebe gegen mir

hat audh »»eine 3 Söhne, jeben mit 200 Souisb’or unb mi<h mit

einer golbenen Sabotiere oon 50 Souisb’ot roerth, bebadht."

Cb ift fdhabe, bajj ©eneral oon ©ouroinghaufen feine 2lb=

fd)rift beS oon Steuben’fchen ©riefes an oon $ranf fdfjidte, roeil

er „jum 9lbfdfjreiben ju grofj unb aus einigen 2luSbrüden }u be--

benflicf)." Stefer ©rief hätte oieüeidht manches ^ntereffante ent-

halten. Äansler oon Aranf fdheint fid) aber an oon ©ouroinghaufen

getoenbet ju haben, roorauf ihm biefer einen IKuSsug
50

) aus bem
ermähnten ©riefe fenbete. Cr mochte feine 2ll)nung haben, baß oon
Steuben am fclben Sage, ebenfalls oon fRidjmonb aus, audh an ihn ge=

fdhrieben hatte. Siefer ©rief ift im Original oorhanben. Sa er

|td) in oielem mit bem ermähnten SluSjuge aus bem oon ©ouroing=

haufen’fdhen ©riefe bedt, biefer aber über bas Seftament genaueren

2luffdhlu6 gibt, fo befchränfe ich mich barauf, aus bem ©riefe an
oon Sranf nur bas gefdhidhtlidh Nichtige auSju^iehen. Steuben

fdhreibt (roobei ich feine Orthographie beibehalte):

„Depuis le mois de Nov. de l anne derniere le Congres
m’a contere le Commendement dans l’Etat de Virginie et de
mon arrive cet Etat devenait le Theatre le plus actif pour
les Operation militaires inferieurs en nombre a l’Ennemi. Ma
Situation etait souvent tres critique, cependent je tenais

toujours l’Ennemi en ecliec et gagnais meme quelques petites

avantages. Jusqu’ au 24 d’avrile, ou Gen. Phillips avec un

50
)
Original im gürflt. §of)enj. Slrc^iu.

-

L
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Corps de 3000 hommes m’ attaqua a Petersbourg ou des

circonstances compliques m’obligerent de faire tete avec un
nombre bien inferieurs. Le combat durat de 3 heure jusqu’

5 ;
ou je fut oblige d’ordonner la retraite. Passant Apomatas

River je detruit le pont, je n’ai perdue qu’un Capitain et 61

homme tues et blesses. Je suis maintenant et d’apres de
ehercher ma revange contre Lord Cornwallis pnisque Gen.
Phillips mourut 6 jours apres l’action de Petersbourg d’une

fievre bellecensse.
“

©teuben ferliefet mit Gmpfehlungen att bie fiirftlidjen $err=

fdjaften unb ©rüffen an bie ffreunbe.

SQöte aus ber Bemerfung über feinen ©egner (General ip^ülipä

heroorgetjt, fonntc oon ©teuben ironifdh, faft boSfjaft fein; benn

mit bent non ifjm gebilbeten SBorte belleeeusse (belliquenx ober

bellicosus) iuill er roahrfcheinlidf) einen £ieb oerfeßen. 3«
bem fe§r intereffanten ©riefe an oon .'ööoel, ben ich roetter unten

roiebergebe, fommt er auch auf ^l)illip§ ju reben unb jtoar mit

einem grimmigen öumor unb oerfteeftem Spott. Klan erfennt,

roie it)iit bie übrigens nicht fernere Stieberlage nahe ging.

Der SluSjug aus bem 'Briefe oon ©teubenS an ©eneral

oon Boutoinghaufen fjat ganj befonbers ^ntereffe für bie ©efdjid)te

beS DeftamenteS unb feines Vermögens, älud) gibt er 91uff<hlufj

über feine perfönlidien unb Familien =Berha (tnitje. Die ©efdjicbte

feines DeftamenteS roirb in ber ffolge tlar, bie feines Vermögens
aber nid>t. 3$ fomme barauf juritef. Der SluSjug lautet

:

5

1

)

„Extrait d’une lettre de Mrs. le General de Steuben k

Mrs. le General de Bouwinghausen k Stouccard dans le

Duclie de Wirtemberg.
illein ©erippc fängt an morfd) ju roerben, id) beginne bie

Sllühfeligfeiten ju empfinben, befonbers fdjeue id) bie Ijijje beS

itanbcS, roo biefer ffelbjug ftattfinbet. Sollte id» it)n überleben,

fo bin idf) entfdfjloffen, im Stooember eine furje Steife itad) fpariS

ju machen, wohin mief) meine ©efdhäfte unb meine Steigung f)in-

Sictjen.

3<h f)abc feine .Hinber, mein lieber Bouioingljaufen, ich habe

einen oerheiratheten Bruber, ber auch feine Äinber befifct. Da=
gegen habe ich jn>ei Steffen oon einer ©djroefter, bie an einen

.Öerm oon Ganifc oerheirathet mar, ben id) faum gefannt hn&e

unb fdhon geftorben ift. 3$ lege nidht oiel Weioidjt auf biefe

Berioanbtfdjaft, aber man fagt mir, baß es jioei nette 3ungenS
feien. Der eine ift tfahnricfj in bem Siegiment bes ißrinjen —

51
) ®a e§ nid)t ba8 Drigmalfc^retBen ift, gebe id» eine Ueberfefcung

beb in franjöfift$er Sprache getriebenen OriginatauSjugeS.

D
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ich glaube SBilbjetm oon Sraunfchroeig —
,
ber anbere ift Sahnen--

junfer. ©ie Robert nicf)t§ als i|re 'Degen, roas jrnar feiten ben

Äol)l fett macht, ^nbcffcn ber meinige tjat mit- ein Vermögen
gebracht, an bem fidh ein anbeter erfreuen mag, ba ich felbft nidht

baju in ber fiage fein lann.

SBiffen ©ie, mein greunb, baß ber ©taat oon penfiloanien

mir ein ©efdjenf gemacht hat oon 22000 2tcreS (2lcre = 1,584

preufetfdfje Morgen), ber ©taat uon DUrginien gab mir 15000.

21IS (Generalmajor gab mir ber Gongrefe, roie allen anberen, 12500
2lcreS. Der ©taat oon 3leu--3)orf plant, mir eine 2lufmerffamfeit

gleicher 2(rt p erroeifen. Der Preis eines 2lcre ßanb ift um
einen ßouisbor p oerfaufen, ber geringfte 'preis ift 20 Schilling

ober ein pfunb Sterling. Sch bin aljo öerr oon 49000 SlcreS

ßanb ober oon ebenfo oielen (Guinees. 2lufeer bem hat ber Äon-

grefe mir bie ßuficherung gegeben, bafe mein (Gehalt fo lange ich

lebe fortgejahlt roirb, baS beträgt 15000 grancS für baS 3af)r.

2Benn ich am ßeben bleibe, roaS motten ©ie, bafe ich ntit all bem
anfangen fott <? ©terbe i<h aber, bann foU fi<h bodh Semanb bes

SSefifctumS freuen. Das bringt mich pm erften Male auf ben

(Gebanten, ein Deftament p machen, beoor idh in ben neuen gelbpg
jiehe. S<h habe bas Deftament in bie &änbe einer meiner Sreunbe
niebergelegt unb jmar in bie beS Dberften SGBalfer, ber in

ber 9tähe oon Gharlotte 23iHe in Sßirginien roohnt. @r, ber (General

Sßafhington unb ber Dberft ©erfearb Meab, ber in ber (Graffdjaft

2lmatie in 23irginien roofent, finb bie DeftamentS=2Sollftreder. Sä)
gebe $hnen nunmehr eine Ueberficht feines Inhalts. Mein älteftcr

ijteffe griebridh SBilljelm oon Ganiö foH, mit GrlaubniS beS Königs

feines &erm ben ('Militär;) Dienft oerlaffen, fiefj nach 2lmerifa

begeben, meinen 9iamen annehmen, aber ohne 99aronS--Ditel ober

ben eines ©belmanneS, fonbern er foH als guter Slepublifanet ben

3iamen 2Bill)elm Ganifc -- Steuben führen. 2in biefe Sebingung

fniipfe ich «och bie, bafe er 23eiool)ner unb Bürger oon 2lmerifa

fei, ohne baran p benten, nach Guropa priiefpfehren unb in

Guropa ben Nichtstuer p machen. 2tudh foll er nicht nach öffent-

lichen 2lemtern ftreben, roohl aber ben Degen tragen pr 23erteibt

gung feines neuen iiaterlanbeS. hierfür foll mein ältefter Neffe

mein llnioerfalerbe fein foroohl aller meiner gegenmärtigen 33e--

fifeungen, als auch beffen, roas idh noch ertoerben roerbe in ben

breijehn oereinigten Staaten 2lmerifaS. Meine DeftamentSoolt

ftretfer fotlen über bie Susfiihtung biefer 23ebingungen roadhen.

Sn bem Salle, bafe ber ältere &err oon Ganife fich meigerte, foöe

fein jüngerer 23ruber in alle bie Nedfjte eintreten, bie idh oben

genannt habe, aber unter benfelben öebingungen.

2Benn feiner meiner Neffen fidh liefen gorberungen untere
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rcerien toiß, fo foüen bie 2eftamentSoollftrccfer mein ganjes 33ct=

mögen für bie im Kriege für bie Freiheit t|reS BaterlanbeS oer--

fritppeltett 3noaliben oerroenben.

SBenn mein ättefter 'Jieffe fiefj entfliegt, meinen SBünfdjen

ju folgen, fo foH fein jüngerer Araber im Dienfte feines ßönigS

bleiben, unb mein Grbe ift verpflichtet, i!jm eine jährliche
s
f3enfion

ju jaulen, fo lange er lebt, oon 3000 Francs. SBenn ber ältere

ficg nicht entf<hlie§en fann, Guropa ju oerlajfen unb ber jüngere

mein Grbe roirb, fo foH er feinem älteren Bruber eine ßebenärente

oon 5000 Francs jährlich jaljlen.

GS foH berjenige meiner 9leffen, ber mein Grbe fein roirb,

burch bie ieftamentSooHftreder angefjalten roerben, folgenbe Legate

au§äujal)len

:

kleinem Slbjutanten SDtajor SBaller 2000 SouiSb’orS.

kleinem Slbjutanten SHajor Slorth 1000 „
kleinem Slbjutanten Äapitän ftrirle 1000 „
SJteinem Äapitän ber fieibfaoatlerie oon ißontfjrire 500 „
Sin &errn oon Beaumarchais 200 „

Sin perm Baron oon £al)n, franjöfifdjer Dberft 200 „
Sin .öerm granf, Oief). 9lat bcS dürften oon

hofjettjoHem 200 „
Slugerbem foll mein Grbe brei golbene Eabafsbofen mailen

laffett, jebe im SBerte oon 00 SSouiSb’orS mit meinem Bilbnig, um
fie als Slnbenfen oon meiner Seite ju geben an ©eneral SBafhington,

Dberft SBalfer unb Dberft SJleab, meine 'EeftamentSooHftrecfer.

Sobann foll mein Grbc oerpfticljtet fein, 200 Souisb’ors ju

jaglen jebem ber Söhne meines greunbcS, an ben biefer Brief

gerichtet ift, in banfbarer ©eftnnung, roeil er ber erfte berjenigen

meiner tfceunbe in Guropa geroefen ift, ber mir roaljre Beroeife

feiner Slnhänglidjteit in biefen £eil ber SBelt jufomnten lieg.

ferner foll et oier roeitere Dofen in ©olb tierftellen laffen,

eine jebe im SBert oon 50 SouiSb’orS mit bem äBaljlfprudh

:

Jreunbfchaft bis jurn Höbe, ipieroon foHen Sie, mein lieber unb
roürbiger ^reunb, eine erhalten unb bie brei weiteren meine brei

Slbjutanten 2ßaller, 9lorth unb ^airle.

®aS ift, mein fjreunb, meine erfte unb meine lefete Ber-

fügung. Bis heute höbe ich fetnerlei Berfügung getroffen, aber

i<h erachte cS nunmehr für meine ^Sfltdjt, meine Sdhulben ju regeln

unb Drbnung in meine Bertjältniffe ju bringen.

SBenn ber Fimmel über mich in biefem f$jelbjuge oerfügt, fo

bitte ich ©ie, über meine lebten Beftimmungen meinem Beffen

Stachricht }U geben, £ert oon Beaumarchais ju Boris roirb ihm
baS nötige ©elb ju ber Steife in feiner gorm geben unb ich cm=

pfehle ben jungen Steuben 3;h l
'

er väterlichen ^reunbfehaft. SBenn
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es möglich ift, fo mürbe idj es gern feßen, bafe Sie ifjn nach

Stuttgart fommen ließen unb bie Steife nach fparis mit ißm
machten. 3ener .frerr ift reich genug, Qijnen bie Steifefoften ju

erfeßen. iöenn mein Steffe hier aniommt, wirb (Seneral SBafßington

fein SSater fein.

llebcrlebe ich biefen gelbjug, fo reife ich, wie ich Qßnen
fdßon mitteitte, im Stouember nach ßkris. 3<h werbe im Januar
in fßaris fein unb bann, mein lieber ^reunb, bann muß idj Sie
unbebingt feljen. ®a icf) nur bis S)tai in (Europa bleiben fann,

fo wirb es mir unmöglich fein, meine Steifen in ber alten SBelt

weiter auSjubehnen. 3<h werbe bann beim Könige uon Preußen
um einen Urlaub für meinen Steffen einfommen, bamit icf) ifjn in

^3ariS perfönlicß fennen lerne. .öat ber Surfcße aber nicht bie-

jenige (Sntfdhloffenheit, weldhe ich in ihm ju finben hoffe, fo fc^rcfe

ich ißn mit einer entfpredhenben "fknfion wieber heim."

Soweit biefer 33rief, ber nach mandher Stiftung hin uon

wefentlidhem 3ntereffe ift. Steuben ^ält ftrf) hier in biefent

Schreiben für oiel reicher als er in ber 5£at war. 3d) fomme
hierauf noch jurüdf. Sejeicßnenb ift bie republifanifdhe ©eftnnung,

welche fidh in ben 2eftamentS=33ebingungen auSfpridht. £ier brücft

er fidh nodh beutlidher aus als in bem Briefe uom 4. Quli 1779. £>ier

fpielt nicht nur bie auch f<hon im alten (Europa allgemein mächtig

feintenbe freiheitliche Slnfchauung eine Stolle, ben wefentlidjften (Ein-

fluß übt auf ben fanguinifchen SJiann, ber fidh leicht begeifterte

unb begeiftem ließ, nodh bie fcßwärmerifdje ©efinnung für bie

neue republifanifdhe Heimat Slmerifa aus. ®as änberte fidh mit

ber 3ett. 2lls währenb ber franjöftfdhen Steoolution 3emanb
Steuben gegenüber äußerte, nun foHe er fidh aud) feines 3lbelS=

entäußern, fertigte er ben S)tann mit ber 33emerfung ab: „SBaS
foUte baS bejweden. 3ebermann fennt mich als ben Saron
Steuben. Saffen wir baS." Unb uon feiner fchwärmerifchen 33e--

geifterung für bie Slmerifaner würbe er ebenfalls geheilt, fo lieb unb
teuer ißm auch bis jurn £obe feine jweite Heimat blieb, wiewohl

ihm für all feine guten Sienfte unb herjlidhe Zuneigung uiel lln=

banf geworben war. Slls im 3af)rc 1792 bie $rage an ihn ge-

richtet würbe, ob wohl Sßrinj Heinrich non Preußen ein guter

Siegent fein werbe unb einem Stufe als fßräfibent nach Slmerifa

folgen würbe, entgegnete er jiemlid) fcßarf

:

&2
) „D nein, foweit

ich ben grinsen tenne, wirb er nie baran benfen, hierher ju

fommen, um fidh ju (Euerem $erm machen ju laßen
; ich Ijabe ihm

längft gefdhrieben, was für ein S8ölf<hen 3hr feib
;

er würbe es

feine brei Sage bei (Sud) auShalten." — Dian fann auch im Sdfjerj

5i
) Jtapp a. o. D. S. 585.
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ben Scutcn bie SBahrljeit Tagen. (Die Befürchtungen Steubens

bezüglich feines etwaigen (DobeS »erwirflid)ten fid) nicht. Grft

im folgenden ^aijre gelangte wieber Nachricht »on betu feinen

Sreunben fo treuen iDiannc nach &edjingen. 2lm 5. Januar
1782 fdjrieb er »on ^ß^ifabelp^ia aus an ben fürftlidjen Dber=

ftallmeifter »on &imel. 3luch biefer ©rief ift fo charafteriftifd»,

bafj ich ihn ganj wiebergebe. GS ift »on friegSgefältlichem

Snterejfe, toas »on Steuben über bie milttarifdjen Unternehmungen

erjäfjlt, (Mitteilungen, bie in feinem 5Jtunbe als 'DHtfämpfer »on

befonberem Söerte finb. 2Sir tun fobann aud) einen Blicf in baS

amerifanifdje Seben bamaliger Seit. GS ift jener Slbfdjnitt beS

^reihcitSfriegeS, in meinem bie pfranjofen fdjon mit ben 3lmeri--

fanem gegen Gnglatib oerbünbet waren. Sßenige Sahre fpäter

rufen bie Gruppen, bie hi^ noch mit vive le roi! gegen ben

$cinb ftürmen vive la Republique!

SßaS »on Steuben bejüglid) feiner ihn brüdenben Sdjulben

fdjreibt, bie er in ber alten 2BeIt prüdgelaffen, fpridjt fe^r für

feinen Gharafter. (Desgleichen bie 3luSbrüde treuer 3lnl)anglid)feit

an ben dürften, wenn er fid) audj wenige Seilen »orher ÜKepubli-'

!aner nennt. Seine ©elboerhaltniffe waren, als er biefen 33 rief

{djrieb, gut. ®aS Schreiben lautet:
43

)

iphüobelphia ben 5ten. jan. 1781.

(Mein Siebfter £ö»el! es war mit auSnehmenbem Vet=

gnügen, bafe id) Shr Schreiben »ont 25ten Sun. 1780 erhielte.

(SS war baS erfte, fo mir »on meinen guten Jfteunben in £>ed)ingen

jugefommen, ausgenommen »on meinem eEjrlidjert Francois, »on

welchem id) bereits »ier Schreiben erhalten. (Die unfidjerheit bes

(Meeres unb bie feinblichen Schiffe haben mir mahrf<heinli<her Söeife

bes Vergnügens beraubt, mehrere Briefe »on Guropa ju erhalten:

pr. .ftauptmann ». greij hänbigte mir ben Sh^9ea iuft ju ber

3eit ein, weil wir mit ber Belagerung »on Dorf befdjäftiget waren,

unb bie Müdreife biefeS DffijierS, welcher nunmehro bie fjieftgen

(Dtenfte quittieret, giebt mir bie angenehme (Gelegenheit, 3hnen oon

meiner unoerönberlidhen fffreunbfdjaft Berfidjerung ju geben.

(Das höh« SBohlfepn unfereS burdhlauchtigften dürften unb

ber fämtl. hochfürftl. gamilie wirb, fo lang ich lebe, ben rnefent*

lidjften Xheil meiner glücffeligfeit ausmachen. Sch erfuche Shnen,

mein befter &ö»el, ber fämtl. burdjlaudjtigften Iferrfchaft bie Ber=

fidjerung »on meinem GhrfurdjtSoollen attachement auf baS leb-

haftefte auSjubrüden. (Dem £erm Ganjler $ranf, ß. ^ofrath

©iegling unb allen guten Sreunbeit machen Sie meine beften Gm--

pfehlungen. Gmpfangen Sie meinen (Glüdwunfd; ju ber Ber--

M
) Original im gurftl. .öofjenjoU. §auS=3lr$io.
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mebrmtg 3btcr Familie; baS Schreiben non Qofepb unb Slntoinc

bat mir ungemein erfreut, ich roerbe es nicht unbeantroortet laffen.

Setjn Sie unbeforgt für baS 'gortfommen 3brer Äinber! geben

Sie 3bnen eine 8ute Grjiefeung, unb mann ©uropa feine StuSfid^t

für fie |at, SImerifa bat fjinlängtic^c ÜJtittel, um gute SBeltbürger

p oerforgen. .frier macht roeber Religion noch 53aterlanb ben

geringften unterfcfeeib. frier feinb roeber 2lbnen noch Vermögen

nötfeig, um einen ÜJlann anfebnlicfe unb glüdlich p machen. Äennt--

niffc in ben ®tfjenfcfeaften, in ber frattblung ober im Hcferbau finb

alles, roas erforberlidb ift, um in httpr 3eit ein unabhängiges

©lüdf p geniefeen.

©S roürbe p weitläufig fepn, 3hnen b‘cr eine ooüftänbige

Sdfjilberung oon biefer neuen 9Belt p geben, alles roaS ich 3bnen
mit Söabrfeeit fagen fann, ift, bafe idh fett nunmebro oier 3a|een

nodh feinen 'Jiotbleibenben 3)fenfchen in America gefeben habe, un=

geadhtet idf) bereits brepmal einen Strich oon mehr bann 1500

Cnglifchen -JHeilen (baS ift bepnabe 500 Stunben) burchreifet bin.

Der unterfdheib im Vermögen ift hier rote aller Orten, unter ben

Ginroobnem in 58irginien feinb Männer, roeldbc jroanjig bis brexjfig

taufenb ‘fifunb Sterling jährliches ©infommen haben, anbere haben

geringere Plantagen, unb in ber geringften ©laffe bat jeber roas

mefer, als er p feinem jährlichen luSfommen nbtbtg bat - ®er
glorreiche üfusgang beS lefetern fJelbpgeS fefeet allen 3u'eifel bet)

Seite, bafe ©nglanb unfere unabbängigfeit erfennen rnufe; oielleidjt

noch einen §elbpg, p roelchem mir ifet bie erforberlidhen Sfoftalten

machen unb bantt finb roir eine ftetje, unb bie glücflidhfte Station

auf biefem ©rbball.

3<b sroeifle nidht, bie öffentlichen 3ettttngsblätter roerben

Sfenen Unb meinen ©uropaifdjen ffjreunben oon unferer oerftoffenen

©ampagne ausführliche Ofadhridjt mitgetbeilet haben. 3<h roill folg--

lidh nur baSjenige erroebnen, tooran idh perföttlidhen 9lnteil gehabt.

Sladfjbem unfere 9iötblidhe 2lrme im SJtonat 9ioo. 1780 bie

ißinterguartiere bezogen, gieng idh ttadh ^5^ilabelpl)ia, unb um
mid) »on ben gehabten gatiguen ein wenig auSpruben, mitbete

ich ein Sanbgnt 4 ©nglifche teilen oon ber Stabt, id) batte nicht

fedhs Sage meine ©remitage bejogen, roo ich «ine Orbre oom
Gongrefe erhielte, baS Gommanbo in SSirginien p übernehmen,

©ine Steife oon 380 ©nglifeben 9Jteilen unb eine ©ampagne, roeldbe

nidht befchroerlidher fet;n fönnte, unb roeld)e jroölf ganje Monate
bauerte, roar mir anftatt ber erwarteten Stube beftimmt. 3dh oer=

weife 3bnen abermals p ben 3«'tungen, in welchen fee bie

Operationen 3breä greunbeS fenben roerben. Sie finb nicht

fonbcrlidb glorreidh, biefe macht mich uttroillig, fie bie« nieber p
fdhteiben. Sen 16ten 2tpril würbe ich bureb ben öeneral
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bei) ^SetterSbourg angegriffen, unb nad) einem jtocqftünbigen @e-
ferfjte jur retraite gelungen, ober auf gut teutfd), roie fid)S ge--

t)ört, gefdjlagen. 9frdjtsbeftoroeniger l)nf mir biefe Slction eine

öffentliche Tanffagung bes Gongreffes unb eine ©ratification oon

25000 2Itfcr Vanb oon bem Staate oon Birgittiett ju roegen ge=

brad)t; Sie fefjen, mein fyrcunb, l)fcr in biefer neuen BJelt be=

lohnet man aud) gefdjlagcite (Generals. Mons. Philips Ijatte fid)

in biefer XageSarbeit fo erfjißt, baß er bret) Tage nach (jero feinen

©eift aufgab unb feine Belohnung oermuttjlid) im ^arabies er-

halten hat. unb nun meljro trat ber große Sorb Gornoalliö auf

bie SBii^ne, um bie Eroberung oon Birginien unb ber Süblicfeen

Staaten ju ooUenbigen. s
JJiit einer oiermal überlegenen 3Jtadht

hatte er bie (Sfjre, fomotjl 3hren Wiener, als beit Marquis de la

Fayette allenthalben aus bem 2i>ege ju treiben; er trieb uns
beibe bis an bie ©ebirge, l)ier jebocfj, baefete er, es nidjt für ratlp

fam uns toeiter ju oerfolgen, er marfdjirte suriiet, mir folgten

itjm, bod) mann er fjielt, fo folgten mir niefjt mehr. .Uleine ©e-

fed)te fielen oftmals oor, bod) nidjtS entfdjeibcnbes. Gnblid) gefiel

es dJlilorb, einen ^often in 2)or! unb ©locefter $u nehmen, unb

Iper mar es, mo Diilorb mit 8000 Blattn bas ©emeljr nieberlegen

ntufete. Gin foldjer ülusgang oerfüfeete bie unannefjmlicfjfeiten eines

^elbjugeS oon 19 Dionat, eines $clbjuge8, meldjer in ber Tljat

fo unangenehm als befdjmerlidj mar. tjatte bie Glpe in ber

Tranche ju commanbieren, roo dliilorb capitulierte, unb id) tjatte

bas Vergnügen bie americanifdje ^afjnen mit eigener $anb auf

baS feinblidje Vollmer! ju pflanjen. tiefer mar ber glüdlidjfte

2lugenblid meines Gebens. iBäljrenb biefer Belagerung fjatte id)

bie G^re allein um ben britten Tag 2000 franjöfifd^e unb eben

fo oiel americanifdje Truppen unter meinem Gommanbo ju tjaben.

Tie ftanjöftfdfe Marechaux de Camp maren ber Baron de
Viominil, Chevalier de Chottelleue, Vicomte de Viominil unb
Marquis de St. Simon, unb eS traf fid), baß nur ber erftere in

feiner BeftaHung älter mar, als icf). bie leiteten brep maren unter

meinen Befehlen. Niemals haben Truppen mit mcljrerem Üiutl),

mit mehrerer Crbnung, mit mehrerer Ginigfeit gefönten, als biefe

allirte 2lrme; beS großen griebridjS gelben Söhne mürben bie

franjöfif^en ©renabiers bemunbert tjaben. 3roei) 2lufeemoerfc

mürben in ber Bad)t oom 15. Cftober mit Sturm bem geinbe

abgenommen. Slußer it)rer eigenen Starte unb einer tapferen Ber-

tljeibigung ber ©arnifon, maren beibe unter bem Gartetfdjen unb
'UhiSquetten geuer ber feinblidjen Linien. Tie eine redoute mürbe

burd) bie Ülmericaiter, bie anbere burd) bie franjöfifdjen Truppen,

unb beijbe ju gleicher 3eit attaquiret. Ter Oberft Hamilton, melier
bie erftem anführte, liefe beoor ben Angriff allen feinen Leuten bie



glintenftcine abfd;raufen, unb ooflenbete fein unternehmen mit ge=

rindern Sßerluft, unb mit bem Sajonet aßein.

Tie franjöfifche ©renabierg feuerten big bie '4>atifaben nteber-

gehauen roaren, unb bann mit einem vive le Roy roar bag feinb-

liche 333er! in iljren Rauben, roeld;e ißnen jebod; an 200 3)iann

Tobte unb Serrounbetc triftete. 9tad; ber Groberung oon 3)orf

mürben unfere Truppen tijeüg jur 9lorbli<hen ttjeilg ju ©üblichen

'Jlrmee gefd)idt. Ter ©raf »on 9tod;ambeau mit ben franjöfifdhen

bejog bag SBinterquartier in 3)orf, Ölocefter unb aßißiamgbourg.

Mons. de la Fayette gieng ttad; Loftan, um bafelbft oor granf-

reich S» embarquiren. ©eneral Sinctjoim unb ich würben beorbert,

mit bem ©eneral SBafhington l)iel)er junt Gongrefj ju fommen.

Grftercr mürbe jum Ärieggminifter ernannt, unb nun rnehro finb

mir hier befdjaftiget, um bie Sorfehrung jum nädjften gelbjug ju

machen. 3U gleicher 3eü genießen mir hier bie 'Belohnung eineg

glorreichen geibjugeg. Sei; meiner 2lnfunft nicht allein mit ben

geroöf)nlid) ©hrenbejeugungen, bas ift 13 Ganonen=@dhüffe em=

pfangen, fonberu bie ('Moden oon aßen Äird;fprengeln mürben ge=

läutet. 3jch erhielte Teputationcn oon bem ©ouoemement, bem
otabtmagiftrat, ber Ülcabemie ber Sßiffenfdjaften, ber universite,

unb mag mich befonberg angenehm roar, ich erhielt eine Teputation

ber teutfdfen ©efeßfcßaft oon ifienfUoanien, roelche mich mit ber

äßai;l 3hres ißräfibenten beehrten. 2(m lebten 'Jteuen gahrß Tage
gab bie ©efeßfcßaft ber hiefigen jolänber ein großes Dine in bem
Stabtßauß, ©eneral äßaffjington unb ich würben als GhrcntniG

glieber aufgenommen, unb jeber mit einer golbenen 'DletaiUe be-

ehrt. Sorgeftera mürbe auf bem hiefigen Theatre bie erfte fran--

äöjifcße Gommebie aufgeführt, unb jroeq Eugenie oon Mons.
Beaumarchais. Stad; Gnöigung berfelben roar ein allegorifcfteS

©ingefpiel. Trepjeßn Geleuchtete Golonen mit ben ’Jiamen fo oieler

americanifdien ©eneralg unterftüßten ben Tempel ber grerjtjeit.

iliein 'Marne roar auf ber Säule oon fßenfiloanien. Tliein greunb
„äßet roolltc nicht mit greuben 39lut unb Sieben

„gür fold) ein Sol! unb beffen gregEjeit geben?"

,Öerr öauptmann o. gret;, welcher mir oerfießert, gßnen btefeS

felbft einjußänbigen, roirb gßnen »on aßen Gßrenbejeugungen,

roeldhe ich ßiet genieße, eine ooßftänbige Befdjreibung geben.

Gß roar mein oefter Sorfaß nah Gnbigung lefcterer Gampagnie
eine Tour nach granfreieß ju machen, idh hatte bereits ein .frauä

für mich in ißariß befteßt, ba roir aber einem frühen unb actioen

gelbjug mit ©eroißhett entgegenfehen, unb meine ©egenroart biefen

'ißinter nöthig ift, fo ift mein Sorfaß big jum Dtonat Mooember

biefeS gaßreß oerfeßoben. ißann id; lebe, fo bin ich abfolut ent=

fdjloffen, näcßfte äßetjnadjten in 'fiarig ju fein, geh roünfdjte jn
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roiffen, ob mein nmrbiger ftreunb Buroinghaufcn mein Schreiben

oom ÜHonat 3uli le^tercs 3af)t erhalten. Cid) fenbete ihm einen

2(uSjug meines XeftamentS, im aoU ich mit 2ob abgehen füllte,

©eneral SBafhington unb bic Cberften Goerharb 3Jieab unb

2öalfer, melier leister mein erftcr ©eneralabjutant mar, fiitb bie

GrecutoreS beSfelben. unb bem ehrlichen Buroinghaufen habe icfj

bie Biirbe aufgelegt, meine affairen in Europa ju berichtigen.

Schon lange habe id) geroünfdjt unb erroartet ooit bem .öernt

Ganjler $ranf eine Specification meiner Schulben in §ed)ingen

ju erhalten, erfuchen Sie ihn in meinem 'Jtamen nochmals barunt.

famt nidht eher ruhig fein, bis alles biefeS berichtiget ift. 3ch

bin nun mel)ro in bem Befib oon fo oielem Sanbe, baff mann ich

es gleich nach bem ^rieben oerfaufen miß, ich fünfjig taufenb

Bfunb Sterling, baS ift 550000 tcutjdje ©ulben ohne Schmierig;

feit löfen fann. Buhet biefem ift mir meine ^enfion oon 18000

Liv. jährlich auf ScbenSjeit oerfichert. ©in foldjer Tienft, mein

lieber $öoel, baS ift ein £icnft. 3n ber Beitreibung, melche

®r. .ftauptmann fltei) an 3hren Sdjroiegerüater gemacht, bah ich

einen Staat füt)rete, als einer ber erften dfridjSfürften, hat er ein

menig exageriert, ich lebe oiel mehr als ein guter 'Jiepublicaner,

bann als ein teutfeher Baron
;
meine SCafel ift Simple, ich habe

feine überflüffigen Bebienten, unb bie ich habe, finb nichts nuß.

3<h fann feinen Francois roieber finben. 3n 3teutpferben habe

ich eine Keine BuSfchrocifung gemacht, ich habe beren jroölfe, mo=

runter fünf oor mich felbft fchöne Bferbe finb. 3>ie anbern finb

Älepper. Bon meinem /yaooritgaul muh ich 3hncn «’ae Befcfjrei--

bung machen; es ift eine Blmcfchimmelftute, 6 3ahr alt unb 16

&anb hod|, fie ift baS fdjönfte £ier, roas ich jemals gefehen

Tochter oon einem Gnglifdjen .pengft unb oon ber fdjönften oir--

ginifchen Stute. Sie foftet mir 130 1'ouiSborS in ©olb unb

mürbe mir aus hefonberem ©efallen überlaffen. Gapitaine $rep

fennt fie, unb ich habe ihm befonberä aufgetragen, 3hnen bie

Schöne Birginie ju befchreiben. 3)fit $reuben moüte ich noch ein-

mal ben Breis bejahlen, mann ich fte in unferes roürbigen Jürften

Statt bringen formte, ich fdjmöre 3hnen
<
baß ich niemals bas 2hier

fehe, roo idf nicht ben BJunfch in meinem ßerjen roieberhohle.

Unb nun mieber auf meine depensen ju fommen, fo oerfichere

ich -3hnen/ bafe folche feljr gemähigt fmb. 3h«en ijieöon ju übet;

jeugen ift, bah i<h aflererft oorige BSochen 6800 Spanifche Gronen,

40800 Liv. ju 6 ifkocent in bie Staatcnbanf geleget. ®iefe

Summa mar eine Grfpahrung oon meinem appointement. So=
roohl an Ghren als ©liicfSgütern habe ich, mie Sie fe^en, feinen

Mangel.

3<h geniehe eine bauerhafte ©efunbheit in biefem Sßelttheile,

Digitized by Ooogle
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unb fann bie gatiguen ifct bcffer ertragen als oor 20 fahren.

Stad) ber Eroberung non 3)orf machte idj meine Steife t)ie|er ju

iJJferbc, roeldje beinahe 4Ö0 (Snglifdje Steilen ift; ungeachtet ich

mein frönen Gnglifdhen Steiferoagen bei) mir tjatte, beffen fidj sroet)

meiner 2Ibiutanten bebienten. Steine gaoorit.-gbee ift nun mcijro

meine Steife nach granfreich mit 2lu8gang biefeS gahrs. 3<h fann

bie Seit nicht erwarten.

©in Schreiben non ©raf ©djulenburg labet mid) ein, eine

iour nad) SBerlin ju machen. — gef) miß feEjen, roaS ich ttjun

fann, mann ich in 'jjaris bin. geh fjabe noch fo uiele Sachen ju

tfjun, unb uieHeidjt fo roenige £age ju leben, baff i<h beforge,

oieles wirb ungetfjan bleiben. 2)0$ eines ausgenommen, bie 5teb=

lidjfeit meines teerjenS roirb gerectjtfcrtiget werben, unb mann ich

auch tjeute fterben follte, fo finb hierzu bie nötigen 23orfehrungen

gemacht.

2Bel<h einen langen unb baju noch teutfdjen Sörief habe id)

hergefchmiert. Könnte ich 3h«en eine gleichgtiltigfeit muthmafcen,

fo fönnte ich 3h”en nicht ju muthen, ihn ju lefen. (Sinliegen--

ben sörief bitte unoerjüglich an Suroinghaufen ju übermachen, unb

ihme jugleid) eine Slbfdjrift oon biefem ju überfenben, er roirb

3h«e« hingegen ben gnnhalt beS feinigen communicieren.

Scben Sie roohl, mein liebfter £öoel, in Kurzem foUen (Sie

ein jroeqtes Schreiben oon mir erhalten." St.

6s oergingen noch mehrere Sage, beoor ©teuben (Gelegenheit

hatte, ben 33rief an &öoel abjufenben. 2)aS geht aus bem furjen

©djreiben heroor, baS er am 9. Januar ebenfalls nach Fechingen,

höchft roahrfcheinlid) an oon granf ridhtete. Sterfroürbig ift, bah
bie Briefe feiner &ed)inger greunbe oerloren gingen. 2)er 29rief

lautet:

„Philadelphe a 9 de janv. 1782.

Cherissime et digne ami! Dans ce moment m’annonee
le depart d’un vaisseau pour l’Europe. J’en profite pour vous
assurer de mon inviolable Estime et sinefere attachement pour
vous. Mais pourque cette silence de votre part rien qu’ une
lettre depuis que je suis en Amerique et pas une ligne du
Prince de ce Prince qui est toujours si eher ä mon Coeur.

11 taut qu’il y a des lettres perdue, je ne scavait croire

autrement.

Presentez mes profonds hommages je vous conjure a

Leurs Altesses Serenissimus.

Je suis bien, je suis heureux, je benis le moment ou

l’Amerique m’ a adopte pour Cittoyen, mais il me faut voir

l’Europe arant que je meure.“

2)a8 Uebrige ift weniger oon gntereffe. 33eoor biefeS Schreiben
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an feine Slbreffe gelangte, ging am 21. Februar 1782 ein Sdjreiben

bes dürften, in welchem ftch biefcr für einen Leutnant non 5Uopp,

ber in faiferli<f>en ISienften geftanben, aber wegen eines ®uell8

batte austreten muffen, oenoanbte, an ©teuben ab. ®er Sürft fd^liefet

:

„3Jcir roirb nichts 9lngenel)meres jugebcn, als balb mieberum non

(Surem .fbodjmohlgeboren 9ßol)ibegel)en uergnüglicbe 'Jladjridjten ju

erhalten, Sd) nehme aufrid)tigen Anteil baran unb beharre mit

mabrer Ergebenheit" k .

^n ber golge roanbten ficb noch Dianche an ben dürften

ober feinen .Händler oon $ranf, um burch biefe Empfehlungen für

©eneral oon ©teuben *u erhalten, beffen 'Kuf bamals in $eutfdj=

(anb ein grofjer geworben war.

$te beutfdjen Duellen oerfiegen nun in ihren 'Jiachrichten

über ©eneral uon ©teuben. So 33ejug auf bie unermüblidjc

Satigfeit oon SteubenS im Dienfte ber 'bereinigten Staaten, im

freiwilligen 'Dienfte für fein amerifanifdjee 2Iboptio=93aterlanb, baS

er fo fe()r liebte, trog allen bitteren Enttäufdjungen, bie ihm
geworben, im Dienfte für baS allgemeine 2Boht unb auch bie Xat=

fadje, baß ber ehemalige prcufjifdje Cffijier bei aller Vorliebe für

feine jroeite Heimat hoch burch unb burch ein guter Deutfdjer blieb,

baS unb noch oieles anbere mehr lefe man in feinem mehrfad)

ermahnten HebensbefTreiber Sriebrid) .Happ.

2lm 25. 'Ji'ooember 1794 traf il)n auf feiner Sarm in ber

91äl)e oon Dcm--'l)orf, wo er bie legten Sabre feines Hebens in

rußiger 3ufricbenbeit, bocf)0ea(hlet oon allen, bie it;n fannten,

geliebt oon allen, bie ihm näher ftanben, ein ©chlaganfall, bent et

am folgenben borgen erlag.
84

)

i'iele SchidfalSfchlägc, oiele Enttäufdjungen, ber 'Diangel

eigener Singehöriger hotten oon ©teuben etwas oon einem Sonber--

ling gegeben. 1)aS prägte fi<h auch in ber 2lrt feines 'CegräbniffeS

aus, über weldjeS er teftamentarifd) Söeftimmung getroffen. Sn
ber Dähe feiner 'lilohnung im 2öalbe — benn bamals mar jene

©egenb nod) bei weitem nicht urbar gemadjt — auf einem Riegel

unter einer diiefentanne gruben il)m feine Sreunbe, bie herbeigeeilt

waren, baS ©rab. Sem Oleheifje feines .öerm folgenb, umhüllte

fein Siener -ben toten ftörper mit bem alten Dlilitärmantel bes

©enerals, unb fo fenften fie griebrich SBilhelm oon ©teuben in

bie @rbe. Jahnen wehten feine an bem ©rabe beS tapferen

r>4

) 2)cr 9iame Steuben ift in Stmerifa vielfältig oerenjigt. So trügt

eine ©raffegaft im Staate 9ten> 9)orI ben 9tamen Steuben, bebgleidjen je eine

Stabt in gnbiana, in ber ©raffdjaft Dneiba, in ber ©raffdjaft äBaSIjmgtott,

in ber ©raffdjaft Steuben unb in ber ©raffdjaft Karren. Steubenuille ift

fjauptort ber ©raffdjaft 3efferfon im Staate Ohio am Df|io. Siitter’s

grap§if<^*ftatifWfc^e3 Sfejrifon.

G
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©olbaten, ©hüffe fruchten nidjt bei ber Seftattung beS Cannes,
ber in fo mancher Schlacht unter gricbtid) beni ©roRcn unb als

ftarfer 9lrm SBafljingtono in Slmerifa furd^tloS gefämpft. l'lber bie

wenigen Wämter, bie ©teubcnS ©rab umftanben, waren tief

ergriffen; benn fie Ijatten ttjn geliebt unb geartet.

Es erübrigt nur nod;, eine Erörterung in Setreff feines

TcftamenteS ju geben, roeil es für feine fvreunbe in föechingen unb

bie fyreunbe in ber alten SBelt, roie mir fd)on faljen, non toefent--

lidjer Scbeutung mar, fein Siograpt) aber nur furj barüber Ranbelt.

Senes Teftament, beffett Wortlaut mir brauten55 ) unb in

roeldjem oon ©teuben mit Taufenbcn um fid) roarf, hat er felbft

jurücfgejogen aus mehrfachen ©rünben. Sticht aus $reube am
©roRtun, fotibem roeil er glaubte, roas man ihm oormadjte unb

fein fanguini|d)eS Temperament alte fdjöne Slerfprechungen für bare

Wtinje erachtete, hielt er fid) felbft für reid). Sille bie Räubereien,

rocldhe ihm bie einzelnen Staaten uerfprachen, fegte er in feiner

Sertrauensfeligleit fofort in flittgenbe Wünje unt, roährenb er tat=

fädjlidh nad) bem Kriege jahrelang mit SJtangel su fämpfen hatte.

3Bo bie gefdjenfteu Räubereien geblieben ober üielmeljr, mo bie

Serfpredjungen geblieben, barüber herrfdjt feine Älarfjeit. ©ooiel

ift fidjer, baß non ©teuben bei roeitem nicht ber reidje Wann mar
unb mürbe, roie er felbft geglaubt unb aud) hatte annehmen bürfen.

SBohl fdjrcibt er 1782 feinem greunbe oon £öoel nad; .öedjittgen,

baR er fid) 40800 RireS gefpart habe, eine für bamals allerbingS

groRe ©umme, aber menige 3ahre fpäter befaR er felbft faum
etroaS. Er oerftanb es nicht, ju baushalten, roeil er erftenS jur

Serfchmenbung, im guten Sinne gebucht, neigte unb jroeitenS oiel

$u roenig Spefulant roar. Ten SBert beS ©elbeS roiirbigte er

eigentlich nur ba, roo es ihm Wittel an bie £anb gab, RieblingS--

pläne auSjufüRren unb Jreunben beijufpringen, überhaupt rool;l=

jutun. Er roar freigebig gegen Sebermann. ©egen Enbe feines

RebenS befferten fi<h par feine 5Berf)ältniffe roieber, roeil ber

JfongreR enblich fid) feiner Pflicht gegen ben Wann, ber fo »iel

für Slmerifa getan, berouRt rourbe. Slber non ben Taufenben, mit

welchen er in feinem Teftamente uon 1781 um fich roarf, ift feine

Siebe mel;r. QcneS Teftament hat er um g e ft o Rem unb bas

roarb ihm non bem einen ober anberen feiner Areunbc in ber

alten Heimat, bie er bamals ju befdjenfen beabfidhtigte, oerbadjt.

3luf bie Stadjridjt oon feinem Tobe taten Generalleutnant

uon Souroinghaufen unb Äaitjler oon $ranf — mit 9ied;t —
©chritte, um ju ihren Regaten ju gelangen. Tantals rouRten fie

nod; nid;t, baR oon ©teuben ein anbereS Teftament gemacht hatte.

M
)

©iel)e Seite 73.
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Grft 1796 erhielt non SBouwiitghaufen hierüber 3iad)rtcE)t, narfjbent

er fidj bireft an ÄiSafljington gemenbet Ijatte. GtroaS bitter fdjreibt

von 23ouwingt)aufen
:
„Sajj .'ocrr oon Steuben alle feine europäijdjen

Jremtbe bartnncn (im Seftament) vergeben, rounbert mich fo eben

nicht, weil biefeö auch 511m Sauf ber beften Söelt gehört. Dag
Gr aber auch feine beiben neaveux, bie oon Caniz, bie oor einigen

^afjren ju 3hm nad) america gereift unb [ich fojufagen bifj bal)in

gebettelt haben, bas finbe idh fel)r hart, baß Gr foldje gänjlidj

erclubirt hat-"

2BaS non Steuben betoog, feine beiben Werfen au§ feinem

Scftamentc ju ftreidjen, bas fagt er felbft.
56

) GS liegt feine 3Ser=

anlaffung oor, es hier ju mieberholen. Sein neues Seftament

fdjeint oom 6. Januar 1794 herjurührett, oon jenem "Tage ift

wenigstens ber 3lu8jug, ber göchft loatji'fc^eiiilidj 1796 bnrd)

SBafhington in bie £>änbe oon SouminghaufenS fam. $n beutjdjc

Spraye übertragen lautet eS:

„Inhalt meines lebten SBiüenS. 'Jtero='J)orf, ben 6. Januar 1794.

1. 3cheS vorherige Seftament, jebe vorherige legte IJiMUcnS--

erflärung, welche oor biefem Sage entftanben ift, foll null unb

nichtig fein unb miberrufe ich feierlich.

2. ®urd)fd)lagenbe ©rünbe haben mich beftimmt, meine 9?ct=

roanbten ober angebliche Grben in Guropa oon meiner Grbfchaft

auSjufdjließen.

3. 3d) nehme meine greunbe Senjamin SBalfer unb William

Dlorth an HinbeSftatt an unb fege fie ju meinen alleinigen Grben

in Slmerifa. 3n biefeS Grbe ift eingefdjloffen alles bemeglidje unb
unbewegliche ©ut. sHtein ganzes SSermächtnif} foll in jioei gleidic

Seile jroifdjen S3enjamitt äBalfer unb SBilliam 'Jtorth als meine

an ÄinbeSftatt angenommenen Söhne geteilt werben, auSf^lieglid)

ber folgenden Segate.

GrftenS: Senjamin SBalfer erhalt 3000 SoHarS aus ber

Dtaffe unb meinen golbenen Segen.

3meitenS: SBiHiam 3iortl) erhält meinen filbemen 'Dtilitär-

Segcn unb bie golbene Sofe, welche mir bie Stabt jieiu--3)ort

oerchrt hat.

SrittenS :
3afob SBiHenijan (fo lautet ber 'Jiame in bem mir

oorliegenben Schriftftüd Jacques Willenijan. SaS ift ganj bc-

ftimmt ein Schreibfehler beS UeberfcgerS aus bem englifdjen

Original, welkes oon Souminghaufen oorlag, ins Sranjöilfche unb
muß jweifeHoS fDtulligan hei&en. i'iuHigait war nämlich ber

Sefretär57 ) oon SteubenS unb tgm fehr ergeben, auch bei feinem

sc) ®tel)e gr. .tapp a a. D S. 583.
57

)
Sergl. gr. Rapp a. a. D.
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£obc anwefenb. 9to<h als ad^t^igjafjrißer ©reis erzählte er gerne

unb oiel 3ntereffante8 über unb oon ©teuben).

überlaffc idf meine ganjc Sibliothef unb meine geographifd)en

harten jugleid) mit einer Summe uon 2600 Xollarö aus ber

klaffe, um bie SJibltotljef ju ocroutlftänbigen.

SBiertenS: ®en Wienern meines .'paufeS, bie fi<h bei meinem
£obe in meinem 2>ienfte befinbeit, foU ein ooHeS 3atjrge()alt aus

ber dJtaffe gejault werben unb mein Äammerbiener erhält meine

{amtlichen Kleiber unb SBafd^c unter folgenben Sebingungett : Aach
meinem 2obe foU er Jttemattben geftatten mich $u berühren. Gr
foU mid^ ruhig in ber Kleibung taffen, in roeldjer id) meinen ©eift

aufgebe; bann foU er nticfj in meinen ÜDlilitärmantel eintjütten unb

nach 24 ©tunben mich in einen ©arg legen, hierauf foU er mid)

ber Grbe übergeben an einem Drt, ben id) noch angeben werbe
unb ben Uiiemanb fennt außer meiner ^Dienerfdjaft. Stein ©tein

foU ben Sßlafc angeben, roo fid) mein ©rab befinbet.
“

SBelche SBanblung muß mit bem früher fo warmherzigen,

Weiteren, lebensfrohen Alaune oorgegangen fein, baß er foldfe Se--

ftimmungen bezüglich feines £obeS treffen fonnte! ®as ift nicht

mehr berfelbe oon ©teuben, ber fo oft unb fo gern oon ben oieten

G(;renbezeugungen erjätjlte, bie iijm, bem gefeierten StriegSijelben

ermiefen mürben.

©eneral oon ©teuben mar erft 64 3af)re alt, als er ftarb.

ltnb bod) fdion fo jonberlid) geworben! S)aS üeben hatte ihn ju

ftarf gerüttelt, unb weiche Aaturen mit suoiet &erz unb ©emfit

leiben unter Gnttäufdjungen unb Sittemiffen mehr als äflenfdjen

oon faltem, eigennüßigem Gmpfinben. Gr war »erbittert, bur<h

bie Gnttäufdjungen aus bem Streife feiner Angehörigen. 3m Qahre
1790 fchrieb er gerabe mit Sejug hierauf: „3<h bin ein felbft=

gemadhter Alann
;
meine perfönliöhe ©teHung ift bas äßerf meiner

eigenen Straft. Allein ich oergafj niemals, wo id)’S oennochte,

meine ärmeren SBerwanbtcn ju unterftüßen. ©ie hielten mid) inbefj

für reicher, als ich bin. ®a8 ©erüdjt, ich hätte ungeheure 33e--

fißungen unb ein großes Vermögen erworben, oerbreitete fid) bis

jum fernften Söinfel $euifd)lanbs, weßtjalb id; allen Anforberungen
meiner gamtlie nicht ©enüge leifteit fonnte, würbe häufig mit bem
oerglichen, was id; nicht ju tun oermochte unb mir mehr jum
©«haben, als jum SSerbienft angered)net."

#8
)

3Saß man in fDeutfchlanb eine irrige SßorfteUung oon feinen

SBermögenSoerhältniffen hatte, bas oerfcßulbete aber diiemanb mehr,

als oon ©teuben felbft.

23ie Scanner, ioeld)e er in feinem leßten Xeftamente bebaute,

M
) gr. Stapp a. a. O. S. 583.
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roaren gang jroeifedoS bicjcnigeit, roelcge bao meifte 33erbienft um
ign gatten, bie i£)nt mit unroanbelbarer Treue in guten unb

glimmen Togen treu pr ©eite geftanben. Cberft Üßalfer unb
Dberft Wortl) roaren feine Stbjutanten geroefen non Anfang feinet

milttärifdgen Tätigfeit in 2lmerifa an. ©ie roaren igm treu unb

anhänglich geblieben in allen Prüfungen, Tagegen lag es nage,

baf? bie Sejiegungen jur alten Heimat immer niegr erfalteten.

Wtan barf mit 'öeftimmtgeit aus bem Ggarafter oon ©teubenS

fdgliefjen : ffiäre er ber reiche, oermögenbe 'iliann geroefen, für ben

er fid) felbft p Slnfang feines amerifanifegen 2lufent^atteS

bann roürbe er ganj fieser feine alten Ateunbe in Teutfcglanb

nicht oergeffen hoben. 3ltteS roiffen, ift alles oerjeigen. Tiefer

©a| gilt auch gier.

3iad) bem Tobe oon ©teubenS machte fich unter ben Teutfdjen

2lmerifaS eine SBeroegung geltenb, um bem fo hoch oerbienten

'Dianne ein Tenfmal p fegen. Ülber ohne Grfolg. ^n ben 50er

fahren beS oerfloffenen ^agrgunberts rourbe berfelbe fßlan mit

oieler Segeifterung aufgegriffen, um roieberum ergebnislos p
bleiben. 9tun aber, gerabe jegt, roo idh, angeregt burdj Grroähnung

oon ©teubenS gelegentlich ber Weife beS ffSrinjen Heinrich oon

Preußen, beS SrubcrS unfereS Maifers unb Königs, in ben Wer=

einigten ©taaten, bas fDlaterial p biefem 2iuffagc fammelte unb

oerarbeitete, trifft bie Wadjridjt ein, baß ber Kongreß eine ©umme
oon 25 000 ToHars p einem Tenfmal für ben roaeferen 9Jiit=

fämpfer 2i>afgington8, ©eneral oon ©teuben, beroiUigt höbe. Tiefes

Tenfmal gereicht auch uns Teutfcgen pr Ggtc. GS uereroigt nicht

nur einen tapferen ©olbaten, ber unter bem großen ^riebrieg mit»

gefämpft, fonbern auch einen roaeferen Teutfdjen, ber bei aller

Hngünglicfjfeit an feine neue Heimat bas alte beutfdje Waterlanb

nidjt uergaß, Teutfdjcr bis ins sJJiarf hinein blieb unb für bas

TeutfcgPm, bie beutfdjen Sanbsleute in 2lmerifa, oielcS tat.

Digitized by Google
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ffiilljelm Sluguftin o. ©teuben, geB. 1U99, 24. 9lpril,

3ngenieur--Stnjor unb Sitter beä Königl 'fßreufj. Drbenä l’our le merito.

%$nen«Xaffel
be8 5riebri(§ Sfflilljelm SubolpI) QeBfjarb Sluguftin o. ©teuben.

Zat manquierenbe ift aus Stängel ber Sacfjridjten, fo Bet;

meinem Sruber bem DBriften in beniftfjen 2)ienften

Befinbli$.
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ft r i e b r i d) SB i 1 f) e l m t) o lt 2 t e u b e tt.

griebridj fflilfjelm Subolpf) ffle6f)arb 2luguftin t>. ©teuBen,

geB. 17. DftoBer 1730,

beffen S^roefter $orot§ea 3Ratia Juftina, geB. 15. Jloo. 1733,

Dermäfjlt 10. 3°nuar 1762 mit §crrn Jtarl Gonftanj v. Ganib

;

beffen 8ruber üanä SUejnnber ©iegfrteb, geB. 6. SRärj 1743.
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Der uorftefjenbe Stammbaum tft (felbftoerftänblicfj mit 2iu§=

nafjme ber Ucberfdjrift) flau; mm ber £>anb o. Steubenö felbft

getrieben. Der f)ier folgenbe Heinere Stammbaum ift jroar nidjt

mm t). Steuben felbft gefdjrieben, aber unftreitig oon itjm auf--

gefe|t.
59

) SBeber an bem einen nodj an bem anberen fjabe icf)

irgenb eine Slenberung in ber Scfjreibroeife oorgenommen.

II.

2. Stammbaum.
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unb ©etbftaebt.

©^arfotte &orotf|ea

©räpn oon

©ffern.

SImoIb Jiuguft ooit

Sagorc auf großen

S3arj.

©leonora oon bem
Änefebei.

SBittjelm Sluguftin

oon ©teuben,

SJiajor unb Witter

be§ Drbeng
pour le Merite.

SRaria 2)oroU)ea

oon Saßoto.

Sruber, Sd)roefter.

.feannä ütteranber oon ©teu<
ben, Sgl. '|reu|. Jiittmeifter

unb Som^err ju ^aoetberg.

griebrtcb SBtifjcim Stuguft

.fieinritf) fyerbinanb oon
©teuben.

SJtaria Qu^ina oon ©teuben,
oermä^tte oon Sanij

hierunter fte()t, fjbc^fttoa^rfc^einlic^ oon ber babif^en Drbenäbeprbe 1769
getrieben

:
„Siefen entnmrf oon einem ©tammbaum pt ber £r. o. ©teuben gleich

Bei feiner Reoeption abgegeben, narfjmalen aber einen anberen in solemni forma
eingefdfitft." — Siefer ift nic^t mef)r oorpnben.

s») Siefer fleinere ©tammbaum befinbet fit^ au fiartärup im ©rojjf). Sab.
©enerat=£anbeäarc^io. SBgl. a. ©. 27.
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m.
$ienftinftruttion für ben Äammerrat, Sanbrichter

unb DberamtSraaif enpfleger auf bem Sanbe
goljann IjBauI Baratt. 60

)

3Bir griberid) DBilhelm oon ©ottes ©naben, gürft p
£ohenplleren, ©raf ju Sigmaringen unb Geringen, £err

p §aigerlocf) unb äöeljrftcin, beö Ejeil. SRöm. 9teid)S Grb--

fämnterer, ber 9töm. 5latf. ütaj. ©eneralfelbmarfdjaH=8eutnant

unb Dbriften über ein Regiment GüraffierS p.

befennen ijiemit, baß mir unteren lieben getreuen gohann ^aul
Baratti aus bem gbjrol gebürtig, ju unterem Gammer=3iat, Sanb=

rid^ter unb Cberroaifenpfleger auf bem Sanbe unterer Stabt
&edjingen beftellt auf= unb angenommen ijaben, alfo unb ber=

geftalten, baß uns er

erftlid) getreu bleib unb gefjorfant unb attjeit gemärtig fein,

unteren frommen unb "Jiußen beförbern, hingegen Staben unb
üftadjtheil roarnen unb roenben, aud) roaS mit üjm im geheimen

gerebet unb beratfd)lagt roirb, niemanb nid^ts baoon offenbaren

fonbern bis in ben £ob oerfdjroeigen unb ficf) bei ben ordinari

unb extraordinari Gammer^Jiäten, auf roödjentlidjen Berhörtagen

erfcheinen, aud) nad) gutem feinem SBiffen unb Berftanbe über bie

oorfallenbe Materias deliberieren unb bem juftijroefen mit ab=

märten unb
anbcrtens mit allem gleiß bat)in fehcn foüc, bamit bie in

unferer Stabt £cd)ingen iljm anuertrautc justitia ber ©ebüljr

nad) administrirt roerbe.

drittens folle er nidjt rocniger fein fleißiges Sluffefjen haben,

baß unferer publicirten unb jährlich bei ben gabrgeridflen ablefenbe

8anbeS= unb anberen Crbnungen nad) gelebt roerbe. gnfonberl)eit

aber foH er bie Drbnung uon Sonn-- unb geiertagen beobachten

unb an foldjen fragen niemanb ohne l'ieß §ören, über l'anb p
fahren erlauben, fonbern bie Seut burdh gebührenbe 'Dtittel pr
Kirdhe anhalten, aud) auf baö treulofe, ucrrudjte gludjen unb

Sdhroören, bamit felbigeS möge geftraft unb ber ßont ©ottes uer=

hütet roerben, emftlid) Dichtung haben, beineben audj bie "Bäder

SOteßgerorbnung unb roas non Befudpng ber äBodhen=Diärften

Brob, SBein unb gleifd)--Sd)nßer für beftel)en unb begleichen .öauS=

orbnungen ftatuiret, baß foldjes alles uoUjogen roerbe, roas aber

ftrafbareS barroiber oorgeht, folcheS in flagranti feinem diurnal

protocoll einoerleiben unb begleichen biefem nädhft bei ber Ganjlci

p bergleidhen Grörterung uor unb anbringen. 9lidjtroeniger foHc er

o) gofjann ^oul Sarati, fpäter uon Sarati, uer^eiratete feine lobtet
mit ?aul uon Stengel, einem Sorfaljren beä jeßigen Steidjäftaatäfefretär*

fjrei^etm uon Stengel.
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äum oierten, gemeine Rürger in ihrem 9lnltegen unb für=

bringenben Klagen anhören unb beftmöglidhft bie Parteien (es roäre

bann ein Areoel^Sacf), rodele non unferem Dberamt ber (55ebiiE)t

nad) ju beftrafen unb becibieren finb) Bereinigen roaS et aber in

bet ©üte nid)t entt'djeiben fann, tot unfere Ganjtei roeifen, roas

aud) non ber aus not Siedet geroiefen mürbe, folle er

fünftens bei (jiefigem Stabtgeridjt recbtlidjen Drbnung nach

erörtern, barüber unb fünften orbentlidE» fßrotofoll galten. 93or baS

fechfte, folle er ju redjter 3dt oor einbredjenber 3iad^t bie

Stabt Porten befd^tiefjen laßen, bie ©djtüßel über Rächt in guter

S3erroal)rung fjalten unb am Rlorgen bei angehendem 2ag unb ;\u

rcdjter 3 eit jur Deffnung ber Porten bent i£orro arten ein|änbigen.

3um fiebenten foüe er baS übermütige ©efdfjrei, ijauchjen

unb Rolbetn nachts auf ber Piaffe allen (IrnfteS abftellen, auch

anbere .fjäufer, roo aUerljanb conventicula unb unjuläffige 3«=
famntenfunften gehalten roerben, nifitieren unb fotnofjl bei bem
Stabtfnecht als auch ben Sßädhtern bie Rerorbnung tljun, bamit

fie auf bergleid)S umfdhtneifenbcn (de) eilen unb unnüfcigS nacht

Rögel, aud) auf bie ÜBirtS-- unb anbere oerbäd)tige Käufer Sichtung

geben, biefelbe non ihrem Uttbefug aInoarnen, jum tpcimgehen

ermahnen unb mo fie ©efcfjvei auf ber ©affe ober in ben Raufern

oernehmen, follen fie folcfjcs alfobalb ihren l'anbridhter anjeigen,

welcher ßdj aisbann feines SlnitS roohl roirb roiffen jugebrauchen.

(ibenmäßig folle er

§um adhten, auf unfere Äanjleigefäll, bie er ju oerredhnen

unb in feinen Rechnungen rubrifenroeis haben, auch barüber ein

orbent.icheö Rtanuale, ohne baß bie dlubienjprotofoHe beffcnthalb

müßten nach .ftauS gefdjleppt werben, fein ßeißigä getreulich Cb=
ficht haben unb Achtung geben, baß felbige nicht unterfchlagen, noch

bie Ateoel oerfchroiegen ober oertufdjt, fonbern roie recht, angejeigt

unb ad protocollum gegeben roerben.

Neuntens, roeilcn iidh bann ein 3dt hct beftunben, baß bei

ben SBirten, Rädern unb Rtefcgern fich siemlidjS Sefect erzeigen,

folle er als l'anbridßer foldhcnt abjuhelfen, roie obgemelt gute unb

fleißige Snfpeftion auf bie tfSolijciorbnungen haben unb baljin

feßen, baß bie SBirt ben SBein orbentlich anfehneiben unb fchäßen

iaffen, aud) bei ben Rädern baS Rrot baS beftillierte ©erotdht habe

unb redjt gebaden roerbe. So folle er auch

&um sehnten, baS ^leifcf) feinem SBert nach tarieren laßen,

er aud) anberroeilen felbften tljun unb sufeßen, baß Kaufmanns
P5ut gefchladjtct, baS geringe bem ©Uten nidjt gleid) fonbern alfo

gefdhäßt roerbe, bamit ber arme Rlann burd» bie Riefeger nicht

oeroorteilt roerbe.

3um elften follen bie SBirt unb ihre guljrleut jebeSmalen,
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mann fic 2?ein fußren orbentlicß glaubroürbige Sdjein unb Urfunben,

roo fie bcn Sein geloben, unb in mag ißreis ber ftauf auf ber

Sabeftatt gangen, mit ficß bringen, bem £anbridjter unb 2Bein ocr=

laubern einliefern, folcßc Urfunben aber ungeadßtet, auf bic ©ütc

bes Seins billig unb ipse facto refleftiert, unb barnacß ber Sein
äftimiert roerben fotte, jcbocf) mit biefer Sefdjcibenßeit, baß für

ißre 9Büße uitb 9lrbeit ein cßrlicßer ©eroien ju paffiren.

Seilen bann jurn jroölften uns an bem monatlichen Umgelb

nicßt wenig gelegen, als foUe fid) ber ^anbridjter befleißen, baß

bei ber in ber SanbeSorbnung beftimmten Straf fein Sirt fid)

getüften laffe, oßne erpreffen S9efef)l unb (Erlaubnis fein bes Üanb--

ricßters einige Täßlein ju jeidien unb mann fotcf>es alfo mit EonfenS

eingejogen, ber ©ebüßr nach in feinem Seifein ober ba er cßr=

ßafter llrfad) falber abroefenb, burd) bie Scinuerlauber auf:

gefcßrieben, hierin fein ('iefä^rbe gebraucht, oßne t£rf)eblicf)feit fein

fonberlid)er älbgang abgetrieben, fonbent baS fjcrrfdjafttictje ^ntereffc

fleißig beobadjtet roerbe, fobalben er aucß bie Urfunben in ein ju

galten ßabenbeS Umgclbbubß eingetragen, ßat er felbigS bem in

biefer fid) beftellten ©egenfcßreiber ju gleid)förmiger Eintragung

auSjußänbigcn.

3um breijeßnten, falle er neben ben Serßörtagen in allen

oorfaHenben ©efcßäften, mie bie tarnen ßaben mögen unfercn beiben

geheimen Späten, bem Üanbaogt unb (ianjlern ju ein fo anbercr

fürfallenßeit an öanö geßen, aud) roaS fie für ©ut anfefjen roerben,

Dcrridjten, nicfjt roeniger ißnen alle Quartal -Kennung oon ben

GanjleigefäHen ad referendum unb uns bann jäfjrlitfi eine orbent=

ließe BaßrSraitung OHccßnung) erftntten.

Bum Dierjeßnten foUe er bem £erfommen gemäß alle üffonat

3Ruggerid)t galten, bie Fügungen fogteidj erörtern ober naeß Se-
fcßaffenßeit ber Sad)en »or unfer Dberatnt bringen, fo foUe aud)

er ben 3iatSoerroanbten auf bem diatsßaus bie gebüßrenbe modestie

auferlegen, bie Crbnung ißm votieren, roie uor alterSgebräud)lid)

geroefen ßalten, aueß bie Vorgriffe unb importunitäten, aud) baS

unnüßc ©ejänf unb unorbentlicße ©efeßroäß nidjt geftatten ißr

fdßulbige devotion gegen uns erßalten unb ißr angerooßnteS 2luS--

bleiben beftrafen. S3or beS

fünfjeßnten foUe er auf Sittwen unb Saifen auf bem Sanbe
fein fonberbare geroiffenßafte Cbficßt ßaben, unb baß es in ber

Stabt gefdjeßen, bent Stabtfd)reibcr, als Cberpfleger bei ber Stabt
obliegen unb baran fein, baß alle $aßr unb eines Beben injonber--

ßeit bie Saifenpfleger ober Sormunbcr über ißre Einnaßmen unb
Ausgaben orbentlid)e diedjnung erftatten unb oblegen, roeldße bann
ju unfercr Eanjlei alle $aßr ju liefern fein roerben, ein gleicß--

mäffigeS foUe aud) ber Stabtfd)reiber tßun, fobalben baßier bei ber
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Stabt uttb auf bem Sanbe Leitungen gu tf»un, falle er fclbften

folchcn beiroofjnen, Dorfjer orbentlid) inoentieren unb bie Obsignation

abfonberlidjen, wo fc^on groeierlei fttnber auS groei ©fjebanben

tmrhanben, uor fidj gehen laffen.

3um fedjSgeljnten foHe er bie 23ürgermeifter erinnern unb
bat)in galten, baß fie bie ©tabtmauem unb in Abgang fommenbeS
Stabtpftafter reparieren laffen, auch roaä fonften ber gangen Stabt

unb amtlicher ©emeinbe für nüfclich gepäro aufgurichten, auf unferen

gnäbigften SBefeßl bahtn ermahnen unb galten, bamit folche unfe|I=

bar nachgelebet unb roirflidj nollgogen merbe.

(Sttblidjen foHe er auf ber gangen SBürgerfdjaft mores, 2t|un

unb Saffen foroie 3nfpc!tion haben, bamit fie ©ebot unb Verbot

unb fonft all anbereS halten ober meiben, roaS ihnen als Unter*

thanen gebührt unb bamit er auch um fo oiel befto ftarferen

SBirfen habe, folle er oorbreift fein Suffeben jeber 3eit auf un8

haben, nadjgehenbes auf unferen £anbnogt unb Sanglern gemiefen

fein, bergeftalten, baß er ihnen alles, roa§ für ihn feines 2Imt8

halben gebracht, ober er burd) fleißige 'Jladhfünbung in ©rfahrung

tommen mirb, angeigen unb gürbriitgen, fi<h bei ihnen, in roa§

Sachen eS oonnöten, 23ef<heibe8 unb Siebenten erholen, bamit

hernach unb fie, ba mir e§ begehren mürben, foroohl als er über

baS ^Regiment in ber Stabt Siebe unb Intmort gu geben haben

unb gehen tonnen mit biefem Slnhang, roa§ burch ihn alfo »er*

hanbelt, fleißig notiert unb gur ©ebädjtnis protofolliert merbe.

$ür fold) fein SDienft motlen mir ihm baS 3ahr§ reichen unb

geben laffen: (Mb breiljunbert ©ulben, ben 3°ffhaber.

3tem baS S3eftanbgelb auf beiben 3ahrmär!ten unb maS
oorljin ein Schultheiß, anifco Sanbridhter genannt, anoor oor

©erechtfame gehabt, auch fiirterS genießen laffen. llnb roer ein

ober anberem 2eil länger biefe Seftallung nicht beliebig, hQt je

einer bem anberen ein oiertel 3aljr »oran aufgufünben. &ter*

aufter hat uns er ein leiblichen Üib gu ©ott gefchmoren, baß er

biefer feiner ^nftruftion unb inhaltlichen airtifulen gemäß fid) oer--

halten unb ioie es einem getreuen Gammerrat, Sanbridjter unb

Cberroaifenpfleger gebührt, aufführen rooHe, ohne gefäljrbe. 3ur
Urfunb beffen haben mir bie Qnftruftion eigenhänbig unterfdjrieben

unb unfer angebomeS fürftUche 3nfiegel auffeßen laffen.

So gefc|ehen Fechingen, ben 26. 2lpril 2lnno 1696.

(Siegel.) 'gürft Tfriebrid) äßilhelm gu Soljengolleren.

Berichtigungen Seite 27 muh eS 3eile 6 oon unten ftatt 15-

StooemBer helfen 17. DftoBer. — Seite 38 3 eile G muh eS Sronj 2tnton ftatt

nur Stnton heihen. Sie gufinote 23 auf berfelben Seite gehört nicht hierher,

fonbern auf bie fotgenbe Seite an bacS ßnbe beS erften SageS. — Seite 42
lies in 4. «geile »on unten oe ftatt se.
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€irt 3«>eif}unöertjäbriger pro^ef 3u?ifd?en Öen

(ßrafen non Rollern unö Öen von fjornftein.

(Rach ben Reichsfammergerichtsaften bes Kgl. gilialardnoB

äubwigSburg.)

5Bon ©bw. greih- o. £ornfiein--®rüningen.

Segen ilusgang bes iiiittelalterä waren ber Srunbbetifc unb
bie ihm anf)aftenbcn 'Hechte in Schwaben maßlos gerftiicfelt. jiur

was Sehen war, würbe ffimmerltd) jufammengebaltcn, alles freie

©ut aber wieberholt geteilt, oerpfänbet unb oerfauft. Unjä^lige

abelige Familien waren barob ju ©runbe gegangen unb nur wenige

ratteten fief) in bie neue 3eit hinüber.

Rlit beginn beö 16. ^atjrljunberts befferte ftdj bieS, ber

33efi| würbe ftabtler. @S fam bie 3ßü bes RronbierenS. Die
ReichSftänbe, bie dürften unb ©rafen ftrebten bie SanbeSholjeit an,

unb auch ber einfache ©beimann wollte jefct 2IUeinf)err im Orte

fein unb nicht wie früher ihn mit Stanbesgenoffen teilen.

Sefanntlicb war bie Reichsfreiheit ber fchwäbifchen 'liitterfd^aft

anerfannt, unb ber Äaifer befchüfcte bie Ritterfdjaft wo er nur

fonnte, fühlte er fidj bod) fixerer bei ben Raubrittern, als bei ben

Hurfürften, aber eben btefe Reichsritter mit ihren Gnclaoen ftanben

ben nach Derritorialhoheit ftrebenben Herren htnberlid) im äBege,

be^hölb wollte man fte oergewaltigen, womöglich lanbfafeig machen.

3toif<hen unterthan unb leibeigen war gar wenig Unterfchieb, fo

war es begreiflich, baff bie Ritter fid; wehrten, daraus entftanben

bann bie unzähligen QuriBbictionSprozefje, bie fi<h oon Vater auf

Sohn oererbten unb heute noch bauern würben, wäre baS alterS=

fdjroache Reich nicht jufammengebrochen.

2118 nod) bas gauftrecht beftanb, war mit ben dürften gut

auSjufommen. 2Baren bie Differenzen bebeutenb, brannte mau [ich

einige Dörfer ab, machte (befangene unb fchägte fie ab. Dies

führte regelmäßig zu einem 'Vergleiche unb ber triebe war wieber

auf oiele 3&hre gefiebert.

Dies änberte fich nach ©rridhtung bes ewigen SanbfriebenS.

Den Rittern würbe bas Schwert genommen, ben dürften aber

beiaffen. Riit Rapier unb Dinte folgen oon nun an bie Ritter gegen

Digitized by Google
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tfjrc Sebränger 3U gelbe jieffen. greilid) erließ bas dieid)Sfammer=

geridjt gegen fürftlidje 'Jiuijeftörer Dlanbate über ülanbate, aber

metjr SSert als bas Rapier Ratten fie nid)t
;

erfolgte enblid» nad)

Verlauf oon einigen 'Dlenfdjenaltern bas Urteil, fo mar niemattb

ba, es ju ocUjieffen unb ber Streit begann non Heuern.

35er Verlauf biefer fßrojeffe mar immer ber gleiche. ®ie

l)o£)e Sfuriäbiction, ber Slut-- unb SBilbbann, bie alten @raffcf)afts=

grenjen, bie nach Sebarf conftruiert mürben, *) maren bie geroöi)n=

licken öebel, bie oon feiten ber SRridjSftänbe eingefefet mürben, um
5um 3tcle ju gelangen. gür SoIIern.-Sigmaringcn mar baS be--

nad)(>atte Singen, §ornftein unb Sittelfd)iejj jur 2lrronbierung ber

©raffdmft Sigmaringen feljr gelegen.
2
) 2)aju beburfte es aber

oor allem ber niebern ©eridjtsbarfeit über ben Ort Singen. 3Jiit

großer ,3ö£)igfett mürbe 237 gajjre barum gefämpft. 35er (Srfolg

mar unooflfommen unb erft burd) Sertauf ber $errfdjaft oon

Seiten fjomfleins fam Sigmatingen in ben ermünfdjten Sefiß.

Seoor in ben ^rojei näfjer eingegangen mirb, ift eg nötljig,

bie Serfjältniffe bcS Ortes Singeg oor bent fßrojeffe in Hürje

flarjulegen, bie mir aus ben Beugenoetfjören oon 1494 unb 1568

fennen.

Singen mag in oorlarolingifd&er 3ett ein greiborf geroefen

fein, ju ber $eit aber, als (1394) jroölf 'Wanner aus Singen im

Seifein oon 13 Sblen oon £ornfteitt auf ber „Sruden bei ben

Steinen" einen Gib fdjmuren, baff Singen ein greiborf fei, Ijatte

es nur noch ben Warnen. 3llS greiborf mußte ber Ort freie

Säuern fjaben, mußte ein unbefd)ränfteS Selbftregiment führen,

1) „Sigmatingen fei 1460 non Kaper griebtid) ju einet ©raffd^af

t

erE)öf)t roorben, fei normet ein Hein fueg fdjledjt Sing geroefen, barauf bie

0 . .Sornftein, ©Renten oon SEBülflingen, §eiligfreujtf|al, Stengen, ißfullenborf,

Königsegg, gürftenberg, 3immern, ÜieUenburg, unb Srucfjfeffen ne6en anbern

tnefir fold) erjroungenem Sejirf fiat! roibetfpta^en unb nodj roibetfpted^en.

(©rbltudjfefi contra 3ollern anno 1580." gilial=2lrdj. ItubroigSB.)

2
) Slufser 'Dingen unb §omftein roollte 3°^ern audj Street in bie

©rafft^aft ©igmaringen einbepeljen. Sa ging eS mandjmat fdfatf f)er. „Qtem
roaljr als anno 1585 beeS Klägers (Srutfifeffen) Sienet unb fjofgeftnb naef)

güdjö unb ftafen ju fjefcen auSgefdjicft, Betlagtet §err ©raf non Rollern mit

12 ißferbten biefelBen überfallen unb ben Sienet 3acob Sieutter mit bet

gauftbü^fen iiBet ben Kopf gefd)tagen, ba& i$m baä 33lut alljeitä Ijerabge*

tonnen unb iljn aen Sigmar, gefügt." (ffibenba). Sie Studjfeffen, bie fid)

mit 3ied)t gegen 3oBetrt roeljrten, fjielt bie§ aber teinedroegd ab, gegen if)te

fdjroädjeren 9ta$barn, bie n. .fjornftein=0öffingen unb bie n. Stogingen^eubotf
ebenfo ju oerfaljren. Sa tarnen oft fonberbare Singe not. 9iid)t einmal

ben Soten gönnte man 9tuf)e. Sei SJiadjt überfiel man Bie Drtfdfaften unb
gtub bie Seidjen auö, bie man ansufpredfen baö 9ted)t ju fjaben glaubte.

SSitlj. n. ©tofjingen fd^muggelte eine Seidje, um fie not ben Srucfjfeffen ju

retten, in einem Sßeinfaffe auf fein ©ut Siefdiingen. (Stofcingen contra

Xtudjfeffen. (gilial<2lrd). Subroigsb.)



— 95 —

ber Ort mußte im ooUften Sinne beS SöorteS ein greiftaot fein.

2tU biefc föerrlidhfeüen roarcit uerfdhrouttben, unb auch ber SSegriff,

roas .ein greiborf ift, roar ben ©inroofjnern ju Gingen uöHtg »er«

loren gegangen, giigettofigfeit gelten fte für gmfjeit. „Sei oft

babei geroefen, fagt ein 3eugc, rote fie einanber ju Singen gcfdjla-

gen, niemanb Ejabe greoet (Selb) eingejogen, roer ihnen biefe grei-

|eit geben, roüjjt er nit
!" *)

3u Singen roaren bamals brei ©runbfjerrfdhaften, Sigma«
ringen, Älofter 3 iu iefaben unb £>ornftein. ßrfteres fjatte ben

Slutbann über fämtlidhe (i'inrootjncr bcs Ortes, bie niebere ©e-
ridhtsbarfeit aber roar geteilt jroifd^en 3>niefalten unb öornftein.

Tiefelbe erftreefte fid) ni<fjt über bett Ort, fonbent nur über bie

3af)l ber leibeigenen unb betjenbauern, bie jeber ber ©runbljerren

tn Singen tjatte, bentt in Singen fjatte niemanb ju gebieten, benn

ein jeber &err über bie Seinen, fagett einftintmig bie Saugen.

Singen hatte bafjer auch fein Weridjt. derjenige, ber in Singen
ganj freies @ut befaß unb nidjt leibeigen roar, hatte faftifch feine

Obrigfeit über fidfj, auch grembe, bie in Singen fid) uerfeljlten,

blieben ftrafloS, nur in fogenannten WalefijfäHen bei Worb unb
3)iebfta|l fonnten bie 3roiefaltifcl)en unb föomfteinifdhen Untertanen

non Sigmaringen belangt werben, aber bieS nur intterljalb beS

Ortes unb feiner Wartung, ©efcfjatj ber greoel auf &ornfteinifchcm

ober Sittelfd)iefjer Territorium, fo fam ber gaH oor iromftein,

bas ^ier bie hohe Obrigfeit, b. ij. ben Slutbanu, ausjuüben be--

rechtigt roar. *)

3roiefalten unb ©ornftein hatten ifjre 3lmtmänner ju Singen,

ioeld;e bie ©ülten einjogen unb foroeit es nötig roar, ©ebot unb

Serbot gaben. Sei greoel«, ©djulb- unb anbertt Sachen rourbett

bie Untertanen an ben SBotjnort ihres ©eridfjtsljerm unb, roaS

öfters gefefjah, an benachbarte ©eridjte geroiefen.

3
) Kautet in {einer Dorfoerfaffung II 176 fagt

:
„Die Bauern glaubten

lange 3eit, baft bie greiljeit ber Beroohner ber greibörfer batin Beftefje, ba[j

fie fich nach Belieben herumprügeln unb fogar ungeftraft totfdftagen bürften."

Jiicht übel tarierte aud) ©raf gelij Bon SBerbenberg baS fyreiborf : roenn

bie Bingener ein greiborf haben roöUen — meinte er — bann foüen fie bie

©räben unb äöefjren abtun, bamit man frei manblen fönne, roaä fie bann
aud) taten.

4
)
Die meiften SReidjSritter Ratten auf ihren ©ütern ben Blutbann.

3ur fi’oftenerfparnid mürben aber bie Delinquenten meiftend an benachbarte

©errfchaften audgetiefert, fte ju richten. 3113 man bie h°he Suriöbiction

ber Sitter anjuftreiten begann, änberte fich bied. Die ©algen nmdjfen aud bem
Boben unb man fchäfste fich glüctlid), bie Strolche, bie man früher laufen

lieh, jur ©rhärtung feined jtechtd hängen ju tonnen. 1588 bittet Bruno
u. pornftein ben gürften oon SBürttemberg, ihm 3>mmerleute aud Balingen

3u leihen, ba er feine habe, um ben ©algen aufrichten ju taffen. (Ä. Staats«

Slrchi» Stuttgart).
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©igmaringen hatte einen Slmtmann itn benachbarten |>ifcfofen

Ulen. SBieberEjoIt gab man fidj Stühe, in Singen ein Weridft p
erriditen. *) Es !am ju feinem Webeiljen, bie .öauptfdjulb lag

roohl in ben oielen Reibereien, bie fid) püfdhen ben auf ihre Rechte

fi<h ftarf fteifenben Cbrigfciten ergaben unb bei ben oerroicfelten

Serhältniffen nicht p umgehen mären.
6
) 5Die Singener aber

fanben biefe Suftänbc ganj angenehm. „(Sei niemals p Singen
ein (Bericht gehalten roorben," fagt ber Beuge DiathäuS #>efeH,

„funft märe es ime offtermals übel gangen." ®en Riangel einer

^orfpolijei fahen bie Singener unb audp bie 3iacf)barfdjaft als

einen befonberen Sorpg bes 'Crtes an. „ftumft mir gen Singen
pr Kirbe, ich miH mein &er$ an bir erzielen unb bid) pantfdjen,"

mar bamals bie gebräuchliche ßinlabung p einer prügelet in

oas Arciborf.

SesügHdj ber ffelbpolfpi mar bie Einrichtung getroffen, bas

Sieh, bas Sdjabeti gemadjt, in ben fogen. Sfanbljof, ber ,f)orn--

fteinifd; mar, p treiben. Rahm einer bas Sieh gemaltfam aus

bem öofe, bann hotte er 3 Sfb- ©träfe nach ©ornftein ju fahlen.

®iefe Einrichtung fcfjeint ü<h bemährt p hoben, benn ber Sfanbipf
mürbe aud) oon RuSroärtigen benüpt. 2lud) bei @clbfd)ulben mürbe

auf bem Sfanbhofe gepfänbet. Sei Rid)teinlöpng beS ißfanbS

mürbe basfelbe breimal um ben Drt getragen.

Sie Jorftpolijei lag ganj in fanben oon Sigmaringen.

Robungen im Öemeinbemalb roaren ftrenge oerboten, roeniger beB

ÜBalbeS als ber 3lefuitg beS SBilbeS megen. ®aS fcochmitb burfte

nur oon ©eorgi bis Johanni auf ben Felbern oerf<heu<ht merben,

unb bie Säuern maren gehalten, ben iQunben, bie fie £ag unb

Rächt pm ©dpfce ihrer g-riidhte benötigten, Sengel anphängen.
Son all ben oielen Rechten unb Freiheiten aus alten Seiten

mar ben Singenern nur noch bas Recht geblieben, ben Kuhhirten

p mahlen, aber auch ber Kuhhirt burfte nicht feines StmteS

malten, beoor er nidjt feinen Stab oon ben Herren auf SitteU

fdjiejj empfangen.
7

)

5) 1431 SJtärj 12. ©inigung Ulrichs o. $ornftein ju ©ittelfchiep,

§anfen o. fbomftein ju Schap6erg unb §einrid)§ o. Steifdiach ju ber Sdjeer

gefejfen Bet. baS ihnen oom römifchen fiönig Bewilligte ©ericht ju Singen.

(ÜJlitteil. fjotjenaoU. III 26).

«) 1491 wollten [ich bie ©rüber foeinridb unb ffiilhelm o. SteifdEjach

bie ©erichtSBarfeit über ben ganjen Drt anmapen, muss ju einem ©rojeffe

mit bem ßtofter groiefalten führte Ser Streit mar fo heftig, bap SBiltielm

oon Steifdjach ben Slmtmann beä fitofterä erfcplug. ©ruf ©Berharb o. SBürt«

temBerg oermittette. 1494 fanb ein 3eu9enDerh°r ftatt, buä au Ungunften
ber oon SReifchad) ausfiel unb fie ihren Slnfprüdjen entfagen mupten. (Stit»

teil. §ohenjo!I. V 56.

7
)

S)ie ^irtenftaboerleihung rührt oon Ulrich oon fjornftein au ©ittel«

fchiep per, ur!. oon 1391— 1433. (Siefje Staperes SJlitteil, oon ’po^enjotl III 10).
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Siel künftiger als mit ben ^teifjeitcn unb Siebten ftanb es

mit ber Lebenshaltung ber (Sinroohncr ju Gingen. Gegenüber
ben Gimuofjnern anberer Crtfrfjaften hatten fie fe|jr oielcS oor.

Sie brauchten feine Lanbgarbe (bie 3. ®arbe) ju geben, auch feine

Sogtgarbe. Sei ACÜjlen (Sefifcoeränberung burd) Sob ic.) gaben

fie eine Kleinigfeit, entroeber ein Saar .fcattbfdjuhe ober eine fchroarje

föenne. 'Bon ifjren ©rblefjengiUern jaulten fie einen jährlichen

3inS, ber je nach ber ®röjje bes ®utes in 1—4 ^fb. geller,

2—4 Viertel &aber, 1—3 Rennen unb 2—4 £üfjnern (jungen

Rennen) beftanb. Sie Steuern mären faunt nennenswert. 2IUe, roeldje

pflüge ju Singen Ratten, mufften 8 Sage auf föornftein gegen

«oft ju 2(cfer gehen. (SS mar bieS ein freies Ülbfommen, baS
feinerjeit Senj uon tpornftein mit ben Säuern ju Singen roegen

einer Siehmeibe, bie er ihnen abtrat, getroffen hatte.
8
)

Sie ^ornfteinifeben Säuern roaren nadj bem 3 cll0enuerhör

mit ihren Ounfern auf tQornftein immer auf gutem fyu&e geftan--

ben, fogat bief befreunbet. 2lnbcrS »erhielt es fid) mit ben Brote-

falter Säuern ju Singen gegenüber ihrem .'öeuit, bem 2lbte. Sie
merben als bie „fürneijmften Auctores unb Structores im 2luf=

ruhrmachen" genannt. SBoritt bie 3roiftigfeiten beftanben tjaben,

ift nicht recht erfi<htli<h- Bum ntinbeften hatten fie es nidjt fchlechter

als bie anberen, oieHefd;t mar es ihnen ju tuoljl. ifurj, 2tbt

Sebaftian 9
) oerfaufte

n
) fie, aufgebraut über ihre Qufoleuj —

wie ber Klofterdjronift Suiger fagt — 1551 an Sruno o. föomftein.

SieS mar ber 2lnlafj jutn Iprojeffe. Surdf) biefen Kauf mar
2tuSfid;t oorhanben, baß §omftein alleiniger ©eric^tstjerr ju Singen
roerbe, mas fdjnurftrads gegen bie Serrftorialpolitif ging. Saf;

etinaS in ber Suft lag unb ber Käufer Sefürciitungen tjegte, be=

roeift bie oom Klofter an ben Käufer jugeftanbene jehniäfjrige

Öeroährleiftung gegen „männiglidhe Ortung unb 2Infpracf)e."

Sie Boßerif^en Seamten ftifteten je%t bie Untertanen gegen

ihren neuen föertn auf, machten biefelben noch halöftarriger als

fie non Statur fd;on roaren, festen ihnen ins Cfjr, ber 2lbt fei

gar nicht berechtigt geiuefen, fie ju oerfaufen unb fie feien nur

beShalb an ben oon &ornftein oerhanbelt roorben, bamit er fie

recht brüefe unb ihnen alle ihre Siechte unb Freiheiten nehme. “)

K
) unb baS acht läge adern oon 8enj non §ornftein ju Cijornftein

1391— 1427, Srubet beS Ulrich. (SWittcil. oon §ofjenäott., galjrg. IV. Sicht»

(chlag lä^t baS Surogat für bas Sldern unerroähnt.)
9
) Sebaftian WüHer (SDtotitor) geb. }tc 3teuffen, 1514—38 unb 1549—55.

(feoljherr OSefch. ber Slbtei 3nnefaUenj.
10

) SDlit biefem ((bäuerlichen Söorte war bamals nichts anbercS ge-

faben, als roaS man Ijeutjutage „StegierungSroechfel'' nennen mürbe.
n) 1551 richtete ber SJauernanroatt eine Supplic an Äaiferl. SDlaj.,

bie baS erfchredliche SoS ber armen 3n>tefalter Untertanen barturt follte —
7

yd.
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Tie dauern fchenften bicien CSinffüfterunßert williges ©c^ör,

perweigerten ihrem neuen £erm bie .öulbigung, trugen i£)re Bittfe

— ba fein ttlofieramtmann mehr in Gingen mar — na cf) 3ni 'e -

falten, unb als fie bort ahgeroiefett würben, sagten fie überhaupt

nichts mehr.

2lbt ©ebaftian unb Sruno oon .öornftein ftarben halb ba=

rauf, (euerer 1554 mit .öinterlaffung minberjaijriger SiMjne. Tro|
roieber^ofter Serljanblungen mar es ihm nicht gelungen, mit ben

3miefalter Säuern gütlich abjufommeit. Tie Sormunbfdhaft '*)

oerfudjte es oon bleuem. 9)lit 'Blühe bradjte fie einen Tag ju

ÜHteblingen ju ftanbe. Tort würbe ben Säuern mit Blilbe ju=

gefprodjen, man wolle ihnen oätcrlid) gefinnt fein, unb ihnen ihre

SMberfe|(id)feit nicht entgelten laffen, aber auf bies hin — heiftf

eS — „haben bie Säuern einen Btonat Sebenfjeit begehret, bamit

fie als Seut, bie biefe Tinge nit oerftänben, nachfudjen, and) ge--

bührliche 3lntroort geben möchten, unb wiewohl .üanS Pfeiffer, ihr

©pred>er, fagte, welker Weborfam thun unb hornfteinifd) fein

wollt, ber möd)t an ihn gehen, aber es hett fid) feiner bahin be-

geben wellen, fonbern gemeinlid) auf ihr Sorljaben beharrt."

illS lebten Serfudj ritten Sacob (Srnft unb Saltljafar oon

öornftein lS
) jum 3lbte BicolauS l4

) nad) ßwiefalten unb baten

ihn, nad) Singen }u fommen, um perfönlid) ben Säuern sujureben.

„So gelangen an 6. flaiferl. 9J!aj. um Sott unb feiner Barmljerüigfeit mitten

unfe atterunterflfänigft gieren, Bitten unb Slnrufen Ä. 3Jiaj. motte ben oer--

meinten Rauf an ben oon fiortiftein allergnäbigft caffteren, unb baf? ber

jefcig 316t SticolauS fotd) öfterr, @ut als eine QJotiSgab nit oeränber.i, fonbern
6ei bem @ottSl)auS 3ro efalten Bemalten, bieroeit ben alten SIBt Seboftian
feine Stollj oerurfadjt, unS unb unfere armen SffieiB unb Äinber jum enblidjert

BerberBen IjiniugeBeit unb bajj mir ni(f)t unter eine neue DBrigfeit getrungen,

bafelbft mit täglichen Steuerungen, beren mir elfe mir notf) gef$moren einen

ganjen Raufen oon ben oon §ornftein empfangen unb jugefügt, roie roottt

eS erft na<|l)er geben! Sie feien aud) erBötig fic| fetBer ju lijfen, motten
Eaution ftetten baroB ber SIBt jufrieben fein roerbe, roierooljl mir lieber Bei

bem GfoltSljauS bleiben mottten unb gefd)ief|t bieg SltteS allein barum, bajj

mir oon bem löbl $auS Defterreid) nit ju meinen gebenfen. Big ju unferem
lebten Blutstropfen." (Ä. StaatSar(|io Stuttgart. Copie.)

1S
) Bortnünber roaten: QacoB Crnft oon §ornftein ju ©rüningen,

Baltfiafar oon Sornftein ju $euborf, ®eorg oon Dm ju Wirrlingen unb
griebricB §unb6ifj oon SöaltramB.

13
) Baltfiafar oon £>osnftein ju Jfjeuborf Bei Stengen, geB. 1518, f 1598

faufte fid) Bei Wunberfingen an unb mottte in ber 31äffe, auf BmoenBurg
(Baumburg) 1558 ft4 ein 3ct)lofi Bauen. S)a§ mottten bie Stlofterfrauen

ju §eitigfreujt!)at im ©inoernefjmen mit ©raf Earlin oon Rollern nid)t

bulben unb Boykottierten if)n. @r erfiiett feine Staurer, feine 3immer!eute
unb feine SlrBeiter unb ntufste ben Bau aufgeBen. (fi. Staatsakte Stutt*
gart, 3tepert. 2e|enleut

)

M
) 3ticolaug Budjner, aug XüBitrgen gebürtig. 1538—1649 löoljberr,

SIBtei 3wiefalten).
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Ser ribt roittfaferte bet Sitte, aber auch biefer Serfudfe mifelang

gänglidfe. Werne erfiärten bie immer fid) bumm ftedenben Säuern,

bem ribte gu gefeorfamen, roenn er jie als Untertanen betjalten

motte, ©o blieb ben Sorntünbern nichts anbereS übrig, als in

ben fauren ripfel ju beifeen unb gegen Sigmaringen gu progejfieren.

Sorerft feanbelte es fiefe um ben ^rogefe gegen bie Säuern,

um bie grage, ob ber ri6t berechtigt mar, bie Säuern gu oers

faufen, unb welkem £>errn fie eigentlich gehörten. Sefetereß mar
gugleicfe eine ©ompetengfragc.

3mölf Safere roaren erforberlicfe, nur um ben ©eridfetsftanb

ber Säuern feftguflettcn. Sigmaringen behauptete, bie Singener

feien bcS Kaufes Defterreid; ScfeirmSoerroanbte unb ba Defterrcidfe

gefreit, fo fei ifer ©ericfetßftanb gu SnnSbrud unb nicht gu Sott--

roeil refp. Spcier, mie fiornftein »orgebe. Socfe bie lefetere rin=

fidfe befeielt bie Cberfeanb unb bie 3*®tefalter Säuern, beren es

29 waren, mürben oor bas §ofgericfet riottioeil gefaben.

Sa bie Säuern nur bie Sorgcfcfeobenen roaren, barf es niefet

rounbeilid; erfdfeeinen, bafe ber Säuern rinmal i öfters aus berdioUc

fiel. Seine riuSfüferungen beftanben feauptfädjlidfe in golgenbem:

Set ribt Scbaftian feabe ofene Äaiferl. i'iaj. SBiffen unb 3uf*im-

muog nidfet oerfaufen tonnen, benn bas, mas ber ribt oerfauft, fei

eine Sonation, eine ©otteßgab oon bem feocfelöbl. §aufc Cefterretd)

an baS SUofler geiuefen. ,,2Bann bie igornfteinifcfeen Sormünber
ben Sifcfeof oon Gonftang niefet fo übel narriert, foubern bie S3afer--

feeit bem Crbinario fürgebraefet feätten, bann märe ber Scrtauf

oom Sifcfeofc nidfet confirmicrt morben."

„GS fei beroeislidfe, bafe ber Serfauf allein gu Stufe unb Ser--

berben ber .ßwiefaltifcfeen Untertanen fürgenommen morben."

„Sie 3rotefaltifdfeen Säuern feätten feine fdefeengüter, fonbern

nur ©rbgüter, bafeer fie auch feinen ©fetfefeafe
1S

) mie lanbbräudiig

gegeben, fonbern nur ein ^3aar $aubfdfeufee. riufeer bem 3mß
feien fie bem ribte niefetß fcfeulbig. Ser ribt feabe auch feine Obrig=

feit befeffen, benn Singen fei aüroeg einfjteioorf unb fei es noefe.

Ser ribt feabe auefe niefet Slacfet gefeabt, cQolg, SJaffer, SJoun,

SBaib, Steg gu oerfaufen, ebenfo niefet, maß ober unb unter ber

©rbe,
’ 6

) beim baS gefeörc ritteß bem ©rafen Garle. Ser ribt

»'') betreff. beS Srfcfeafe unb gafeiS fagen bie geugen (1569): „63 fei

ein §of tn Jpifefofen bann man bei 10 gaferen angefangen fo oft er uerenbert

rourbt feat ®raf Satten 20 fl. 6rfcfeafe barauf gefefeiagen, normalen fei er mit
ainer fdferoajen Rennen belefent morben. fflaim einet feinen .fjulSfeerrn ge«

feabt ift man fein Seibfafel fcfeulbig geweft, aber jefeuitber bei 2 Jafere i mujj

man in ber fierrfefeaft Sigmaringen menn fefeou feiner Seibeigen ben Seibfafi

geben."

>«) Kaufbrief über pornftein Beil. I. ®ie »ielen ituffüferungen, roaS

alles oerfauft morben iff, mit bem Scfetuffe „Benanntes unb UnbenannteS"

)igitized by Google
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fönne nit oerfaufen, roaä tljrn nit gehört, bas fönne fetbft ber

Äatfer nit. Micfjt allein bie 3oIlerifcl;en, fonbern aud) bie S^ie:
faltifd^en unb J&omfteinifdhen Untertanen Ratten nach getoefenem

Sauernfrieg roeilanb bem Örafen ^elir oon SBerbenberg gcljulbigt,

fegt nodjj lönne man il)te SBefjren unb £arnafch im ©dfloffe p
©igmaringen fcfjen, barauS erfidjtlldh, bag fie oon jeher ©cEfug-

unb ©dhirmoerroanbte ber ©raffchaft ©igmaringen gemefen. Gs
läge auch baS Dorf Gingen in ber ('»iraffc^aft ©igmaringen, barauS

p oermuten, baff es berfelben ©raffchaft untcrmorfcn unb biemeil

ein Orttjaber ber ©raffdfjaft ©igmaringen bie Regalia berfelben

empfatjet, muff folgern Inhaber, als bem p^eren Hiagiftrat, bie

niebere ©erid^tsbarfeit in berfelben ©raffdjjaft unb ^rooinj am
meiften oergunbt unb jugelaffen fein, daraus erfolgt, bag bas

3)orf Singen mit ber ganzen Dberfait ber ©raffdjaft ©igmaringen,

bem &ocf)löbl. ,'öaufe Defterreid; aigenttjumb unb bcin £>erm ©rafen
Garlin oon Rollern als Seheninhaber unterworfen fei."

$er ©egenanraalt blieb biefen Slusfithrungen nichts fd^ulbig

unb fdhlofc mit einer Portion ©robljeit, foroeit es bamals erlaubt

mar. „Sei alles ßollipperei, ein erbiet ©efchmag, bas weber

fiennbt noch guofe l)ab."

Um bie oorgefdjügte öfterrcidjifd^e Donation p finben, mürbe
eine ofterreidjifdje Gommtffion eingefegt, bie Qaljre lang ofjne Gr-

folg Medherdicn anftellte.
l7

)

Midht mehr ©lücf hatten bie Säuern beim ^ofgeridjfte Mott--

roeil. 1672 erfannte baSfelbc, bag fie ßornftein als ifjrer oor-

gefegten Dbrigfeit p bulbigen, ihm ©ehorfam p leiften, unb bie

Menten, 3>ufe »mb ©ülten roie oon SllterS tjer p leiften haben.

Die Säuern apeUierten an baS Meicfjöfammergericbt, roaS bie Sadhe
par um 11 3ahre oerjögerte, aber nicht änberte, ba baS erft

-

ridhterlidje Urteil oom Äammergeridhte beftätigt mürbe.

Son ba an lebten bie Säuern p Singen mit ihren ^unfern
auf &ornftein in ungetrübter greunbfehaft, i“ oerbanben fich fogar

mit ihnen gegen ©igmaringen.

SSäfjrenb ber ^rojeg mit ben Säuern in 30 fahren eine

fibertafdjenb fdhnelle Grlebigung gefuitben hatte, nahm ber ©treit

mit ©igmaringen um bie Dbrigfeit in Singen eine ganj böfe

©eftalt an.

beefte fit$ in 2üirllict|teit nidjt unb mar meiter nichts aia eine Jormel ber

bamaligen Kaufbriefe.
I7

) Defterreid), ber Scfiufcljerr be§ Ätofterä, fdjentte iljm 2. 3at. 1448
bie 3)8rfer Singen, fpifcfofen unb §ornftein. Sie Sdfenfung gefdja§ für

Safyrtäge. (§oiäf|err, ©ef<t). ber Stbtei giuiefalten.) SS fann bie§ ni($t richtig

fein. SBatnjdfeiuiich I)at Defterreicf) nur ben Äirdfenfag oon Singen mit bem
etma anfjafienben geiinteu an bas Slofter geft^enft.



dlodj ben üielen „Turbatiotteu," rote £uttbe erfcfjicfeen, .öortt=

fieittifdhe Tiener entwaffnen unb gefangen nehmen u. f. tu. wäre
bas dietchsfummergeridft bie richtige Vef)örbe gewefen, bagegen ein*

jufdbreiten, benn biefelbe mar ja gefdtaffett, unt bem gauftredjte

Ginfjalt ju tun, aber gegen dieidhsftänbc nerfagte biefelbe uoO!--

ftänbig, auch waren bie Soften fe|r beträchtlich- Tie ßornfteinijdhen

Vormünber sogen e§ batjer oor, ihren i'el)enö!)errn
8
) ansurufen.

Temgcmäfj beorberte £>erjog Gtjriftop^ non SBürttemberg bie

Toftoren VMlfjelm oon 'Jieuijaufen unb £>an§ Philipp Schab non
Vlittelbiberad), ben Streit ju Dergleichen. Sigmaringen jeigte aber

wenig £uft baju. @S muffte bie mit oielein dlufmanb an Selb

unb 3eit SU Stanbe gebraditen Tagfafcungen ju diicblingen (1558,

1563 unb 1568) immer wieber ju nerfjinbem. Gntweber tarnen

bie Bollerifdjen Veamten ohne entfpredjenbe Vollmachten, ober fie

tarnen gar nicht, mistigere ©efdjäfte porfchtifsenb. So trieben fie

eö 24 Satire tjmburd). CSnblid) 1579 tarn öfterreid^ifdjer Seite

Durch ben &auptmatm non (Sonftanj 3llbred)t Sdienf non Stauffen--

berg unb mürttembergifchcr Seite burd) ben ßofridjter unb Dber--

nogt su Benenberg Vurff)art Slnweil ein Vergleich su Wieblingen

SU Stanbe. 19
) Terfelbe war fehr ungiinftig für öornftein. Tie

Cbrigfeit über Vingen würbe barin smiidien Sigmaringen unb

Öornftcin geteilt. Turd) Eingabe ber einen Hälfte, glaubte §orn--

ftein, menigftenö bie anbere in ungeftörtem Vefifee genieffeu su

tonnen. Tie Gnttäufdjung folgte auf bem $ufje. Sigmaringen

hielt ben Vertrag nicht ein. Von neuem begannen bie Verhand-

lungen unb bie Tagfatumgen, betten Sigmaringen immer wieber

auSsuweidjen muffte. Tie öfterreid)ifd)cn unb bie roürttembergifdjen

diäte ftanben ratloä ba unb befantten fidj auf neue Vlittel, wie

bem p. ^ornftein su Reifen märe, fanben aber feine.*
0
) (ritte Ver=

>8) Ser non pomfteiit fjatte jroei 2ef)en®herren, Württemberg unb

Defterreid). pornftein mar früher ganc allob, 1465 gelangte e® als allob

oon ben oon pornftein an bie oon SReijchach, roelche e® gegen Signung ihrer

©üter ju Smnberftngen unb 3)uroenb»trg 1467 unb 68 an Württemberg ju

Sehen auftrugen. 1510 oerfauften bie non 9teifch«ch pornftein — ein Seit

banon tnar unterbeffen mieber allob geioorben — an ^oljann SRenner. ©iefer

1512 an bie non pornftein. 1552 rourbe Pornftein oon Württemberg ge=

jmungen, aud) ben Seil, ber mieber aCfob gemorben mar, ju fielen aufju»

tragen. Sittelföiefi roar immer ein öfterreidh- fielen unb non 1510 an mit

Pornftein Bereinigt. (Ä. Staatäarchio Stuttgart, Sehenleut).
w) Seit. II.

so) lieber folche® tjat ber non pornfiein über fernere Steuerungen [ich

beTtagt, „als aber be® getjlen® unb freiten® ju oiet tnotben unb ®raf (Sattin

immer eine Sluäffudjt über bie anbere fudfjte, e® ftd) auch rooljt pro reputation

gejiemen mürbe, bah man ilpn gütlichen Sractat® rnegen bie Solen ferner

haben ober na^laufen foltte, fonbern bah auch bet oon pornftein nit nur

allen feinen petitionibns jum beften befugt unb berechtigt fein möchte, at®



hanblung ju Ulm blieb ebenfalls refultatloS. 1602 fdjrteb Herjog

^riebrid) non üBfitttemberg ernftlid) an öraf Garlin uon Hohen--

jollern, ben non Hornftein nidjt mit ungemeffenen '.Neuerungen ju

befcbroeren. öraf Garlin antwortete, bie Streitigfeiten mären leicht

beijulegen, wenn ber non Hornftein nicht gar fo eigensinnig märe.

21(8 öraf Garlin 1606 mit £ob abging unb (üraf Sof»anne©

jur Regierung gelangte, fdjöpfte Hornftein neue Hoffnungen, bod)

umfonft. Herjog ^riebridb non SBtirttemberg fdjrteb an 93att£)afar

non Hornftein, ©raf ^otjannee wolle fidj ebcnfo wenig, wie fein

nerftorbener Sater in gütliche Serhanblungen einlajfen. 3efct

wanbte fich Hornftein an ©rjberjog 3)larimilian non Cefterreid),

ben Sehensherrn ber ©raffdjaft Sigmaringen, 3'oei öfterreic^ifc^e

Gommiffäre mürben beftellt,
s2iar Schenf non Stauffenberg unb

2lbam Keller bie Parteien ju Dergleichen, aber Sigmaringen wollte

eben nicht. 1612 fdirieben bie Gommiffäre an ihren Herrn, üe

fänten mit bent aufgerichteten Vertrag (uon 1610( nicht ju weg,

wegen Sigmaringen, worauf Befehl erfolgte, ihn $u effectuieren

ohne Sigmaringen.* 1

) ®aS war leicht ju fagen, aber zeigte, wie

gerne man bereit gemefen märe, Hornftein «üb ber ©emeinbe ju

helfen, wenn man nur gefonnt hätte.

3« beginn bes 30=jäl)rigen Krieges war infolge ber jefst

beginnenben Ginquurticrungen unb Gontributionen ju ben alten

Streitigfeiten hin ei« neuer 3ro'ft gefommen. Singen war — ba

faft alle Ginwohner hornfteinifd) waren — (Sigmaringen hatte ju

Singen nur 5—6 Ginwohner) ein reicbärjtterfdjaftlicber Drt. 3118

foldher floffen feine Steuern in bie ritterfd;aftlid»e Kaffe, non wo
aus fie als fogenannte Gharitatinfubftbien an ben Kaifer gelangten.

Sigmaringen begann nun ebenfalls bas Steuerrecht über

Singen auSjuüben, als äluSftuff feiner hohen ^urisbiction.

2urd) biefe ®opnelbefteuenmg würben bie Säuern ju Singen
aufferorbentlid, befdjinert, was allerbingS Sigmaringen gleich fein

fonnte, nicht aber Hornftein, helfen Untertanen juglcid) feine l^hen^

bauern waren, bie Öüiten unb 3mfen ju jaljlen hatten. 1629

py Sigmaringen mit bewaffneter dJfad)t in Singen ein unb erhob

mit ©ewalt bie Steuern. 2Bieberf)olt würben fatferlidje diefcriptc

bagegen ausgemirft, bie aber ohne alle SMrfung blieben. 1666
meinten bie württembergifchen diäte, man follte Hornftein hoch

hat man für rathfam angefefjen iljm |ierm öraf um 2lbfdjaffung noch einmal
ernftlich ju erfuchen, toeil man aber bie Sorg eS werbe menig nuffen ba
Öraf bem £>aus Württemberg mit einigem 3wang ober SmdStnction ««
unterworfen, jubem ba§ fjomfteinifche Sehen außerhalb bem Württemberg.
Teritorio liege, bafi man mit Öeioalt alfo nichts auSridjten lönne, h ftt man
fich wegen bes oon tpornfiein auf anbere Kittel bebaut.

1 '

*>) Seil III.
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Reifen, ba Sigmaringen mäljrenb bes Krieges bie lanbeSfiirftlidje

Superiofität über bie Ijornftein. Untertanen fid) fjabe „erfdjnappen"

molien, unb &ornftefn gute „fftmbamente" habe, Diefe gunbamente
nmrbcn an 3>r. Beller nad; Speier gefdjicft, um ein SJianbat

auSjumirfen, aber biefc 2lften ftnb — tute es an anberer Steile

Reifet — gcinjlid) in Sergeffenheit geraten. 1676 mürbe oon

SBürttemberg ein neuer SJnlauf genommen unb 3<>bQnn £>etnrid)

oon £omfiein an ben Sehenhof nacf) Stuttgart berufen, um ju

beraten, roie man Sigmaringen beifommen fönne.

Siadi) langen iTeliberationen mürbe befdhloffen, ber oon öorn=

ftein folie nur für fiel), ohne fiirftlicfje Sehen=GonfenB mit Sigmaringen

traftieren.

Um bie Untertanen in Singen nicht übermäßig su befcljmeren,

jog ^omftein feine Steuern mel)r ein. ®a bieS ber SRitterfdjaft

nid)t gleichgültig fein fonnte, mürbe fie mit in ben ißrojeff oer-

roicfelt.

®ieB mag Üttiturfadje geroefett fein, bafj fegt äBürttenu

berg ftcf) noch roeniger als bisher um feinen SefjenSmann fümmcrte,

benn SBürttemberg lag in beftänbiger Tvetjbe mit ber ))ieid)8ritter=

fdhaft. Sigmaringen tat nun einen Schritt roeiter unb geigte fiel)

geneigt, ba§ SefteuerungSredjt mit £>omftein, refp. ber 3iitterfd;aft

ju teilen. Gin bieSbejügli(|er Sertrag fam 1681 ju Stanbe.

Sigmaringen {gelt aber ben Vertrag trofcbem nicht ein, daher

1687 ein faiferlicheS 9iefcript erfolgte. $ic8 irritierte Sigmaringen

bermafjen, baß es ba§ ganje Sorf Singen bern fchroäbifcfjen Greife

mit bem Steuerrecht ju feinem Gontingent anbot, loaS biefer

annahm.**) Gin langmierigcr ifJrosef} bei bem Steichsijofrate mar

bie golge ^ieoon. 1723 entfcfjieb berfelbe gegen Sigmaringen.

$aS SefteuerungSrecht blieb geteilt, unb bie feit 1681 bezogenen

Steuern feilten reftituiert toerben, jugleid) mürbe eine Gyecutions--

fommiffion in ber Sache angeorbnet. ®ie Kommiffion hatte “ber

1730 noch 7tid)t§ su Stanbe gebracht unb geriet halb barauf in

Sergeffenheit.

SBürttemberg behielt fid) freie föanb. Seine ^Meinung mar,

bie Sache fei fchon su oiel oulneriert, es fei bejfer, fid) nicht ein--

sumengen.

Sieben bem unerlebigten SeftetierungSprosefj, ber nun beim

SieidjSfammergericbt anhängig mürbe, mar auch für £omftein feine

StuSfidjt oorhanben, gegen bie oielen Seeinträchtigungen betreffenb

ber 3agb unb ber nieberen ©eridhtSbarfeit, bie fein Gnbe nehmen

mottten, gegen Sigmaringen aufjufontmen.

®ieS oerleibete bem bamaligen Sefifcer Semharb 'Diaria

22
) ©rufiu# II 625 unb SJurgermeifter II 161,

m oy

'

agle
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oon iQornftein bert Sefifc ttnb madite iEjn mit bem ©ebanfon oer=

traut, ^ornftcin, Sittelfdjiefj unb Singen an bas fiirftlicbe §au3

föobenjollern ju oeräufjern, roa§ benn aud) 1787 gefcbal). (Sin

paar gabrc barnad; (1791) erhielt ftornftein bure^ Sermittclung

bes tfarbinalfürftbijd)o_fS Sotb oon Äonftanj bie öfterreidbiidjen

Seijenäijerridjaften SuffntanSbaufen unb Drfenf)aufen unb bamit

eine neue Heimat.

£ätte Sernijarb üiaria nur nod) 15 ^fjre auSgebalten,_ io

roäre ber gurisbictionsftreit jroifdben Sigmaringen unb Irornftein

burd) bie SunbeSaftc ber rEjeinifdjen (Sonförberation enbgülttg ent--

gültig enticbieben geioefen, unb ein frieblicber Sefi& unb bie (Sr=

Haltung be§ ©tamml)aufeä mären bie folgen baoon geioefen.

Seilage I.

©ebaftian 2lbt auch ^rior unb (Sonoent beä ©ottöfjauä

groiefalten ©t. Sencbictiner OrbenS Gonftans. SiStb- bcfennen,

baff fie bem eblen unb oeften Srunen oon $omftein einen emigen

Stauf unb ju taufen geben ijabcn, all unfer ©ottSijauS ©üter

Renten, 3infe, ©ölten, "liubungen, Gintomen unb ©efätjt im®örf
Singen nad) 2lusroeifung einer fumarifdjen Serseidjnuff, Serfaffung

unb 2lnfd)lag ber unb ©iilten unb unfer 2lbtei gnnfiegel,

Neuerung, llrbar, fHegifter unb diobefi, fo mir bem Käufer ijiemit

bctjänbigt, famt ben eigenen Seutt) bafeibft, im SDorff auch mit

allem roaS baju gehört oon 5tedbt unb ©eroo^ntieit es fei an ©e=
ridbt — 3ro 'n9 — Sann — ©fjetjafftin — Cbertatt — £»err=

lidjfait — ©eredbtigfatt — an fällen — gelaffcn — Sogtredbten

gebott — oerbott — grefein — Sufen — ©trafen — linungen
— Xienften — befdjauering — ber leibeigen ileutfjen — ^ßraut--

lauf — Seibfällen - llntbgelten — ©tcuern — füapfen —
nugen — grüßten — an Käufer — ©tablen — an fööfen —
an Seljen — an buoben — an ©olben — an Sontgarten — an

©arten — an ©dmiiebftetten — an bomben — an 2lfertt —
an SBicfen — an 9Baffer — an SBafferleittenen — an 2ßegen— an Stegen — an 2Bonn — an äitaibt — an Siebtraten —
an Selbt — an (Sbegarten — an Omen — an SJorben — an

Steinen — an Seinen — ob (Srbt unb unber (Srbt — befugt

ober unbefudjt — tu benitbeti unb ju entfefcen, rote bas alles ge=

nannt unb geljaiffen, cs fei benennt ober unbeitennt ganj nidjts

baoon (bann allein bie pfarr unb Äirdjjenfab mit aller ©crecbtigf.

bes groffen unb fleinen ßebenben beren roir GolIatoreS u. SebenS=

berr fein) uffgenomeit oorbebalten unb bintan3ef
efcf roie roir

unb unfere Sorfabren bas alles bisher inngebabt genoffen unb
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befeffen fjal'en 2UleS, frei tebig auch gegen menfgtichen unoerfejjst

unb unocrfhuntbert, borumb ber gen. Srun oon föornftcin ju $orn*
ftein uns alfo bar geben unb bejalt i)ett 2407 ft. 36 fr. 2 <Pf.

in 2Uiinb, allmeg 1 5 Goftanjer ober bergleidjen Safcen als 60 fr.

für jeben ft. geraibt SHiebtinger SBärung.

gür alle biefe oerfauften ©iiter je. Siebte 9tu|ungen :c. roitt

bas Glofter 10 gafjre lang unb ein Jag gegen tnäniglidje Irrung
unb 2lufpra<h geioeren fein, auf beS ©ottSfjauB Stoffen, fo baff

Srun ihres ©ottShauS ©iiter tiegenb unb fahrenb allenthalben

angreiffen fann, luetm bas Glofter loenig ober oiet an ben obge=

fdfirieb. Stüfen 3<nien abbehalten würben.

©eben Jenftag nadh bem heil, ißfmgfttag 21. SÖlaj 1551.

(Ülbfcfirift gitialardjio ßubwigSburg.)

Sei läge II.

1679 Jonnerftag 9. 2lpri(. Grftlidj: Srun oon .fpornftein

hat hohe unb niebere gurisbiction auf bem Serg beim Schloff

unb bann oom Sifdherl)äuSle an, fo an ber Üaudjat: folgen bic

©rennen. — ©raf Garlin hot bie hohe Cbrigfeit ju Singen in

unb aufferljalb GtterS. Unter bem 2Bort hohe Dbrigfeit unb Se-

ftrafung ber 9)laleffjfäll foll attberS nichts, als was bie £>alSgcricht6-

orbnung für SDialefijfäll hält, oerftanben fein: ©elobt unb gebot,

griebbrud), Sebrofung hoher Cbrigfeit, auSforbern unb überlaufen

bei nädjtlidjer SBeil, 'Sortierung unb 2lufruf)r, Saumfdjrötin, gal--

wutf, $d;ntad)fad)en, Seränberung ber -Bfarfen, jugefiigte Sacht •-

fdiäben als genfter einwerfen, gtem übermalen, überfdjneiben,

überhauen, fo fürfefclid; unb gefährlid; bcfd;id;t. ja aber teilte 4

gäH ungefährlich bejdjidjt, foll es nit jur hohen Cbrigfeit geregnet

werben. Sei 3>oeifel foü baS ©ericht jit Singen entfdjeiben.

©egen beS nieberen ®erid)ts : Gs foHen alle Ginwoljner *u Singen
beiben .öerrfchaften geloben unb fchwören. Gs wirb ein gemein*

iamer 2tmtmann oon beiben £he ''en beftellt unb oerpftidjtet, welcher

bie grefel, Sufen unb Strafen jätjrtid; oerrechnet unb baoon jebem

bas £>albtheil jufteHt. Son biefer ©emeinfdjaft auSgefdjloffen finb

SinS, Renten, ©ülten, grol)nbienft, Sefteuerung eines jeben 2ln=

gehörigen. Gs foH ein Slmtmann beftellt, ber taugentlich unb bei*

ben .'perrfdhaften annehmlich ift. gm gall aber bie £errfdjaften

für fid) felbft, ober bie gt]r>flcn oon Cbrigfeit wegen ju Singen
etwas ju oerrichten haben, follen beibe Jfeile, 3offent unb £>orn*

ftein mit etlid)en ©erichtSmännern aus bem goüerifdjcn, £om*
fteinifdhen unb ben oom Stlofter 3u>iefalten erfauften eine $orf*

orbnung aufridjten, wonach ber gemeine älnttmann, Stabhalter unb

UrteilSfprecher fidh halten foll. Sor biefetn ©erid)te haben bie oon
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Singen iReefjt ju nehmen, bie 2Ipedation foll beim igofgerichte ber

©raffdjaft Sigmaringen ftattfinben. Sin ©efängnij? foß auf beiber

Äoften gebaut roerben. Bn biirgerl. ftrafbaren Sachen foH bie

Strafe burdh ben gemeinen 2lmtmann in beiber .£>errfdhaft8 Flamen

befdhehen. Sas Stanbgelb bei Äir<fnueii)en roirb geteilt. 3)ie
süiü|len roerben oon beiben ifjeiien befidjtigt, bei Strafen fommt
es barauf an, ob gefährlich, bann 3Meft}fa<he. Srmt oon £om--

ftein fofl fi<h alles 2lu8ftoden8, in allen SBälbem im Sigmar.

>5orft gelegen, ohne Sorroiffen ©raf Sarlins enthalten, ftein

Untertan, er fei ju Singen ober auf bem Serg bei ßornftein

barf fc^äblid^e &unbe galten. Bft eS ein Jgornfteinifdher Untertan
fod er bei bem oon ^ornftein angejeigt roerben unb biefer ben

föunb bann abtfjun. Mein Untertan fod £unbe auf gelber unb

§öljer mitneljmen. Son ©eorgi bis Bofjanni foll ben föunben

Senget angelegt roerben. @8 fjat aud) Srun oon ^ornftein per--

fprodjett, fc^äblidf)e öunbe, bie er tjat, abjuthun.

3ur Beit ber Scfjroeineljat; haben bie Untertanen ju Singen

ihre .'gunbe §iep gebrauchen su laffen. ®er oon &ornftein hat

fidh mit atöfjaucn ber beerenben Säume als ißim, 2tpfel unb Äirfch--

bäume in feinen äßälbern, roo er nicht bie hohe Dbrigfeit hot ju

enthalten, bodf) fann er gefallene Sicheln unb SBilbobft in feinen

äßätbcrn auflefen taffen, begleichen feine ©üter unb Brächte mit

.gunben oerhüten taffen unb roenn fie jur Sdjredfung bes 2Bilb=

pretS aus ben B*üd)ten gehest, fo halb als möglich roiber aufju-'

fangen unb an ben Stricf ju legen. S8 foll ba8 Suchen mit

Bagern, Seithunben unb Söübjeug in ben erroadhfenen Briidhten

ber oon $omftelnif<hen llnterthanen fo oiel als mögtidh abgefdhafft

roerben. $er oon .öornftein hot baS Siecht, in bem Scjirf, roo--

rauf er h°he unb niebere Dbrigfcit hot, BudjS unb .£afen ju

jagen unb ju fahen, bodh bie ©arn nit höhet als für biefe ju

ftellen, ebenmäßig in Singer unb ^omfteiner Beiber ein Bud)S

unb $afen oom Strid ju täjen, Söadhteln unb kühner ju baiffen,

in feiner Cbrigfeit Sejirf, Sogelf)eerb ju machen unb auf ber

Saudt)art Sntoögel ju fdhieffen unb anbere äßafferoögel, bod) feine

Wiener nicht, fie wären benn mit ihm. ®en Stodberg fann er

aud) jagen, aber gegen DieoerS. Sßegen ber Sanbgarb bei 2luS=

ftodung unb Serfaufung etlicher 2Mlb, 2ldntanb unb ©üter burdh

bie llnterthanen jum Schaben bes oon .gomftein unb roürttemb.

Sehens, fod wegen ber Äiirje ber Beit fpäter oerglichen roerben.

(2lbfdhrift. BiHolardhio SubroigSburg.)

Seilage III.

1610 Mengen, 2Jlaj 24. Sertrag jroifdhen ©raf Bohannes
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»on 30ÜC11I, Salti). con unb ju Homftein ju ßotlreite unb Cber=

aidjcn unb ©emeinbe Singen.

Der non Homftein laffe audj feine Wiener ©nbtoögcl auf

bet Säubert fdneffen. (Soll abgeftettt werben.)

SaS gemailte Dbrigi). betrifft foli meber bet ©raf nodj bet

non Homftein für fidj allein jur ©träfe bringen, fonbern cor ben

gemeinen Hmtmann.
©8 werben bie Unterth- ju hodj beftraft. (©S fotl t)öf)cr als

10 ff. nidjt mef)r geftraft roerben.)

Der §err ©raf habe an ©trafgelb meijr als bfe Hälfte ein=

genommen, (©r foll beim iRiebl. Sertrag bleiben.)

Die geringen ©djmachfad)en feien naöh ©igmaringen gejogeu

worben gegen ben Sertrag.

Segen Mangel an Holj in ben gemeinen Salbet foll ben

Untertanen nidjt meijr Holj gereift werben, als jte ju ihrer

Haushaltung bebiirfen. Soll bie ©emeinbe fein 2tHmanb oerfaufen

unb feinen ©runb unb Soben, auffer bas Holj bas barauf fteht.

2lHe Sab unb Crbnung foll füro con beiben Herrfd)aften

nach bem fRieblinger Sertrag ausgehen, ba ©raf non 3odem u<h

nicht baran gehalten. ©S feien bem non Hornflein mehret Hnnbe
cerfd)oifen worben, unb bem Cfcfjhirtcn feine Hnnbe bie jur 3eit

beS ©etreibeS gebraust, gepfanbet unb mit 20 fl. Straf belegt

worben.

@S foHen bie Hnnbe mit bem joflerifdjen Seiten oerfehen

werben unb feiner her nicht gern will jur Haftung ber Hnnbe
nerbunben fein, im Übrigen ber Sieblinger Vertrag gelten.

Das Srggelb für Slbfufjr bes Holje6 aus ben Hornfteinifdjen

Sälbern bas fid) 3oßem angemafft, foll abgetan werben.

Das ätferidhgelb bas für jebeS Sdjwein bas in bie

©enteinbewülb getrieben 0 fr. beträgt, foll abgethan werben.

Das ÜBioorttjal ju einem Seiher horänridhten wie es ber

©raf oorhat, foll er bacon abftchen.

Dem Stiebt. Vertrag entgegen fei non ben gtäfl. Beamten
allein bas 3at)re8gerid)t ju Singen gehalten unb belebt, ber

©djultheif) confirmirt, bie Olemeinbe in Pflicht genommen, bie

^Rechnungen oerhört worben. (©S will fid) ber Herr ©raf jebt

baran halten, laut IRiebl. Sertrag.)

©8 hat ber Herr ©raf ben ©aplan ju Singen befieuern

wollen, obgleid) bes con Hornftein, Soreitem bie Gaplanei ju

Singen geftiftet haben. (Der ©raf will bacon abftehen.)

Die con Singen beflogen fid), baff fie bas Sratfteifdj nach

Sigmaringen cerfaufen müffen. Inno 1603 feien fie 2llie nad)

©igmaringen geforbert worben, bort ju hulbigen, was gegen ben

Digitized by Google
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Siebl. Settrag fei. Sie fjatten jum ßansleibau in Sigmaringen
beitragen müffen. Sie Ratten früher fein llmgelb gejault.

Ser oon feornftein fjabe in $läfdjen unb ßanten aus feinem

Äeller ju föomfiein 3Bein folgen laffen unb babei foll es bleiben.

Sie fiöffier füllen ohne Srlaubniff jur Sothburft ihres £o4e§ nidjt

in bie SSalber geben.

Sa Singen fdjott überlebt, Jollen feine neue Sürgeraufnabmen
bewilligt roerben. SBetin aber bann nur mit Seroilligung beiber

föerrfebaften, unb foll juoor aud) bie ©emeinbe gehört roerben.

Sie SBiannSperfon foll bei Siitgeraufnabme beiben £>err--

fdbaften 10 fl. unb bem Riefen 4 fl. bie SBeibSperfon beiben fSert--

fdjaften 2 fl. geben.

Sei 3lbjug haben bie 3lbjiet)enben ben loten Pfennig beiben

.'öerrfdiaften ju saf)len.

Sie Sannung ber SBälber ift für Stoffe im 6ten für bie

Siebbeerbe im 7ten Sabre, ©aifen bürfen nicht in ben 2Balb.

SdbabbringenbeS Sieb foll in ben Sfanbifof ju Singen getrieben

roerben.

Sie ©emeinben §ornftein Singen unb föitjfofen, Jollen brei

aus biefen Crtfcbaften jum 33teffner roablen unb beiben Dbrigfeiten

fürfdjlageit einen baoon ju roablen, füllte ftd) aber ber Weffner

ungebührlich halten fo mag ber Starrer e§ beiben &errfd)aften

jur 2lbf<baffung anjeigen.

Ser ©eridhtsfebreiber erhält oon beiben $errf<baften Söbnung,

oon einer Partei 6 fr. unb oon einem 3eu9en ben er oerbört

auch 6 fr. gür 2Ib]djrift unb 2lpellationSacta oon jebem Slatt 3 fr.

Sie 3roiefalter ©iiter habe ber oon ftoraftein mit Steuern

belegt unb fie oermeinen nichts fdjulbig ju fein.

Sa aber biefe Sefteuerung nur eine gemeine dteicbscontribution

ift unb in bie rftterfdhaftlidhe Srube eingefdiift roirb, fo haben

fie biefe ju leiften.

Ser oon föornftein habe im SBeibtbarbt gegen 40 Räuchert

eingef^Iagen. (Soll fo bleiben bis ba§ £ol$ erroaebfen ift.)

Sie ©cridjtSorbnung unb ber alte SRieblinger Sertrag oon

1579 foll bei ebefter ©elegenbeit oerlefen roerben.



3ur ©ef$i$te

be§

<5raf (Eitel $rte6ridnd)en

Pfrün6et)ofpitaI$ in E>ed)ingen.

Efas 2litlafs ber fteter be§ 300iafjrigen SBefteljenö beSfefbett

am 29. ÜJtooember 1902

uerfafet oon

4ongarb, Stgl. Cberamtmamt,

Sorjtfcenber ber iSerroaltungSfommiffion ber 2tnftalt.
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|)ur (ßefcfyicfyte bes (ßraf (Eitel ^riebricfVfdjen

Pfrünbel^ofpitals in ^ecfyingen.

2luS Slnlafe bcr geier beS 300jäl)tigen Seft^cno beSfelben

out 29. 'Jtooember 1902.

A. Stiftung und ^roctfc ber tlnftalt.

21m 29. 9looember 1902 fann bas ©raf Eitel ^ricbrid)’fdt)e

fßfrimbehofpital in £ed;ingcn mit ©otteS leiilfe bas 300jährige

Jubiläum feines Sefteljen« unb fegenöreid;en SBirfenS feiern. Xaö
©raf Eitel griebricb’fdjc ißfriinbeljofpital mit ber ^gehörigen
Jlirdje ift, wie biefer feit 1856 ofnjiclt eingeführte 9lame, ber

immer baS 2lnbenfen an ben Stifter erhalten roirb, fagt, eine

Stiftung beS ©rafen Eitel ^riebrid; (IV.) I., beS erften ©rafen
oon §ot)en5oHem--$ed)ingen (1576—1605), melier burd) fromme
Stiftungen loie burdh Sauten fo (jeruorragenb t>iel für bie Stabt
&ed)ingen getan Ijat unb beffen Serbienfte um bie Crbnung ber

Sertjältniffe in ber ganjen ©raffdjaft Rodern bcfannt fein biirften.

3Sie fein Sater ©raf 5tarl I. 1558—1576, melier ben

bamaligen ©efamtbefife beS Kaufes ^otjenjoüern in feiner £>anb

oereinigte unb in ber am 24. Januar 1575 getroffenen „oäter=

litten Serorbnung" bem Erftgeborenen bie Stammgraffdjaft 3olIern

als freies Eigentum fjinterliefe, fo nmr auch biefer, ber Stifter

unfereS IgofpitalS, oon ftreng fird;lid)ent ©eifte burdjbrungen.

$n biefem Seifte roerftätigen, frommen ©laubenS ftiftete ber eble

SJßofjltdter am 29. 9tooember 1602 bas nach ifjm benannte ^frünbe--

©ofpital, „eine eroige unabgengelidje Mmuoßen Stifftung auf

Broelf Verfolgten in einem Sbittal ber tjierju unber unfeerer Stabt

£edhlngen oon neioem aufe bem ©runb erpatot" roerben follte.

9tach ber Einleitung beS Stiftungsbriefs beioogen ben ©rafen jur

Stiftung bcr banfbare 9tüdblitf auf fein langes, oon ©ott oielfadh

gefegncteS Seben unb ber forgenooHe £>inbtid auf bas ©eridjt

©otteS unb bie Eioigfeit , bie barmfjerjig unb glitcffelig nur

fein tonnen nad; einem mit guten SBerfen reich gefegneten Seben;

ihn beioogen roeitcr bie d)riftlid;e Selbftliebe unb Siebe ju feinem

öaufe, beffen oerftorbenen unb lebenben Sproffen er niie fidh felbft

burdf) bas 9öert ber Sarmherjigfeit unb baS ©ebet ber Vfrünbner

„Xroft unb §ilf, 9tufeen £ai;l unb 2Bo(farti), umb 9ta$lafeung

unb 33erjeif)ung ber Sitnben" oerfdhaffen möchte.

$n ber „2llhnuefeen Stifftung" follte nadh bem S.iftungSbricf
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„ein töglidj unaufhörlich ©ebett unb fHueffen ju ©ott, feiner werben

'JJtuettcr ber Bunggfrawen "JOfaria unb allen aufeerwellten ^eiligen

geftifft, barob ftcuff geballten unb mit Ijerfclidjer fünbadjt oolbracfet

werben". CSS fotlte bafelbft nach ber oom Stifter gleicfefam als eine

„Siidjtfdmur" für feine Stiftung gegebenen Spital--Drbnung oont

10. Tejember 1602 ein „nerocr immer wahrenber ©otteSbienft

unb täglicfes ©ebett bet) ben 3lrnien angerichtet" werben. 3«
biefein 3wecf füllten 12 arme ißerfonen, beten „Gualiteten" nadjljer

werben bejeichnet werben, im föofpital mit Moft, JdogiB unb allem

anberen SebenSbebarf ooDfiänbig oerpfrünbet werben.

©raf Eitel griebridh liefe, um biefe feine frommen unb wohl-

tätigen 2lbfidjten ju oermirflidjen, bantals aufeerljalb ber Stabt

bedungen auf bem rcd)ten Ufer ber Starjel unterhalb ber @in=

münbung bcs Stettener 33ad)8 bie erforbertichen ©ebäulidjfeiten

„oon Qrunbt aufe erpaumen" unb „mit aller notturfft an SeinS-

unb Scttgewanb Ijauferatl) auferiften unb oerfehen". Leiter ftattetc

ber Stifter bie 2lnftalt burd) Eingabe eines ganjen ^ofguts, eines

©artenS, weiterer 1 2 fDtanSmüabwiefen, eines SBalbeS, eines Kapitals

oon 2000 ©ulben unb eines Büttners SDBotle jährlich bejw. beffen

leguioalentS aus.

Seinen „9ladhfaren an ber ©raffd;aft 3ollem" legt ©raf
(i'itel Jriebrid) am Scfelufe bcS Stiftungsbriefs auSbrücflidj ans

§crj „bas weber fie fclbft oberjeUte Stucfl) unb ©ietter, fambtlidj

ober fonbers, nimmermehr oon biefem unferm Sbital oerifeauffen,

oerfefeen, uertaufdjen, noch in anbere weife unb weg oerenbem unb

eben fo wenig anbem ju thun oerhangen ober geftatten in lein

Sßeife ttodh weg. Sonber feilen babei etoiglid) gelaffen werben

unb oerpleiben, and) barob unb baran mit allem gleife unb (Srnft

ju fein, barmit bifeer unferer Stifftung oölliglid) gelebt unb nach-

gegangen werbe ju ctoigen äßetttjeiten". Seine 9tad;fo mitten foHten

„ber Stiftung in allem nadjfhommen unb barwiber im wenigften

ju thun weber oerhangen noch felbft thun foHen fonber biefelbig

ju mehren unb nit ju minbem". hiermit fteHte ber Stifter feine

Stiftung unter ben Schul; feiner Erben unb 9tad)tommen unb auS--

brtidlich unter benjenigen feines einjigen Sohnes, beS ©rafen

Johann ©eorg I. (
1606—1623).

B Mufttofetne Bet ijSfriinDner. »cötngungen unö Seejofjren.

3iach bem Stiftungsbrief foBen in bem Spital 12 fßerfonen,

dJiänner ober grauen, „bie Srcr gualiteten halber gefefeaffen fein",

Aufnahme finben unb jwar „haufearme 3lHte bod) nit 2lufelenbifdje

unb allein in ber ©raffd)aft gefeffene unb erborene, bie ÜlUmuefeenS

bebürfftig unb wirbig fein", beburftig „barumbeit, baS fie SeibS--
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gebrettert unb Äranffjeit halber gi Siahrung unb 33rot nit gehoben

nod) gewinnen fenbten, wirbig aber, b«S fte feine fromme unuer--

lambte anfeijbare ©otteSfürcljtige junt ©ebett unb ©otteSbienft

unoerbroffen taugenlidje i'eutf) fein unb feinen anljang oon Äinbem
haben". 33ei bett Slufnafpnen fotten ttad) bem 'Willen bes Stifters

aber befonberS alte Wiener unb Dienerinnen ber öerrfcljaft bebaut

unb anbem oorgejogen werben, nicht aber foldfje, „bie nod) wotjl

bienen, fitt entehren unb erhallten fünbten unb allein auf? gaulfjeit

unb 9tue£) wegen atlbaEjin begeben wollten". Sin ber 3nuilfja§l

ber ißfrünbner als SRinbeftjahl fottte feftgehalten werben, jebod)

foH eS einer „fRegierenben ^errfd^aft" unter llmftänben, wenn
of)ne Iteberfüllung bes Spitals angängig, frei fielen, mel)r Sirme

aufjunefjmen. Sliemanb fotl fiel) ferner „mit gellt ober guett,

grrnft ober funft einfauffen" fönnen, was ein „erfljauffteS Slttmuoffen

unb gezwungenes Ding were". Die Slnnafjme unb Unterhaltung

ber ißftünbner foH oielmehr „alle 3«ü anberft nit bann lautter

mnb ©otteS willen" erfolgen. Der Stiftungsbrief fteUt es aber

ben aufgenommenen ißerfonen ober anberen „guether|igen (griffen*

menfeben" frei, bem Spital ober ber Hirdjc aus gutem freiem

Sitten um ©otteS willen etwas ju oerfefjaffen unb zu uermadhen

ober bas eigene 33ett mit ins Spital ju bringen, in wetdjen gatten

bas SRitgebradjte ober ©efdjenftc nad) bem Dobe beS SpenberS
bem Spital oerbleiben fottte. grgenb welche Vorteile fottten aber

burcf) foldffe Scfjenfungen oon bem Sdjjenfgebet burchauS nicht

erlangt werben fönnen. Die Spitalorbnung weift befonberS auf

bie hier bargeftettten in bem Stiftungsbrief enthaltenen iBebingungen

ber Slufnahme hin unb orbnet an, baß biefelben auf baS genauefte

befolgt werben mufften; namentljdh wieberfjolt fie auSbrüdlid), baß

bie Aufnahmen in ben Spital jum empfange oon Sialjrung,

ftleibung, .öerbetg u. f. w. für bie 3 c'l bcS SebenS „weber umb
gelt noc| gut, weber umb ©unft nod; Äunft, fonbern allein unb
lautter umb ©otteS mitten" erfolgen bürften.

Die fpätere entmidflung anlangenb, fo wirb unten unter C. bar*

getan werben, baß längere 3«tt mehr als 12, im galjre 1773

fogat 23 ißerfonen in bem Spital Slufnahme gefunben haben unb

bafe ferner infofern nidjt immer ftiftungSgemäff oerfahren würbe,

als auch ißerfonen außerhalb bes Spitals „©nabengelb unb

SUmofen" erhielten. Die 33eftimmung ber StiftungSurfunbe, wonadh
in erfter fiinie Diener unb Dienerinnen ber &errfdf)aft ober beren

Siadjfommen Slufnahme finben fottten, föjjeint ju früherer 3eit in

ber Siegel berücffichtigt worben ju fein unb zwar muroen herrfchaft*

liehe Diener unb beren 5tadE)fommen aus bem ganzen ©ebiet ber

fierrfchaft aufgenommen. Die 'JSfrünbnerftetten würben bis 1839
oon ben ©rafeti unb gürften oon $ohenzottern--öed)ingen, oon
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1839 ab oon ber AÜrjtin Gugenie, welche bie Cberaufficbt über

bas fßfrünbebojpital übernommen Ejatte, örtlichen. Sfiie fdjon

gürft A'riebrid) Subwig (1732—1750) einfteus über ftiftungSgemäße

iöeje|ung ber fßfrünbnerjtellen Seridjt einforbertc, jo natjm audj

gürftin Gugenie 1839 iteranlajjung, anjuorbnen, baß oerjcbiebene

in bent Spital befinblidje ^erjonen, lueldje webet nadj ben ftijtung§=

mäßigen SBejiimmungen itod) burd; Spejial^efolutionen jur 2luf=

nähme in ben Spital berufen waren, innerhalb eines beftimmten

Termins ben Spital ju oerluffen ijätten
;

tjierbei banbeite es fid)

l;auptjäd; um jüngere 3nbioibuen, bie fdjoit bejicbungswcifc noch

gut fid; felbft ju unterhalten im Staube waren. 9tad; bem Jtbleben

ber AÜrftin (iugenie (1. September 1897) gab in Gittern gdte
einer Aufnahme bie Ägl. Regierung in Sigmaringen iljre 3u=
ftimmung.

Seit Ginfeßung ber 33erwaltungSfommiffion im (jafjre 1855
(ügl. unten unter E) bat bieje über alle öefudje um 2tufnabme in

ba§ fpfrünbebofpital gemäß ber StiftungSurtunbe ju entjefjeiben,

mit ber '.Maßgabe jeboeb, baß fie auf bie SSorjdjläge Sr. ftgl.

§obeit bes dürften non .ttobenjollern bejw. ber gürjtlitf; £obcn=
iollernfdten fcoffammer oorjugSweife Müdficfjt ju nehmen bot. Um
bieje SBorjcbläge ju erlangen, werben jeweils bie bei ber Ülnftalt

jur Grlebigung fommenben 'fffrünbncrftetlen, jowie alle eingebenbett

älufnabmcgefucbc bem mit im Snterejfe ber SluSfübrung obiger

•Maßgabe jum HommijfionSmitgliebe ernannten 33orftanbe beS

AürftlicE) ^obensollernjd;en Rentamts in $}cd;ingen jo jeitig jur

Kenntnis gebraut, baß cS bemfelben mögtief; ift, bis ju bem sunt

gwedfe ber Gntjcbeibung über bie 3tufnabmegefudje jtattfinbenben

3ufammentritt ber ßommiffionSmitglieber bie beSfattfigen SSorjd^läge

Sr. Ägl. »obeit beS dürften ober bejjen iQoffammer einjubolen.

®ie 1862 eingefül;tte Reform ber Sluftalt braute tjinfid^tlid^

ber Slufnaljmebebingungett bie weitere audj unter bie Sejtimmungen

ber ^auSorbnung aufgenommene Steuerung, baß bie fjSfriinbner bei ber

Aufnahme bie 'iSerpflidjtung eingeben müfjen, oon etwaigen ißenfionen,

33ürgernußungen, überhaupt ihrem Ginfommen bie Hälfte an bie

Spitalfaffe abjugeben. ®teje SDtaßregat würbe baburcb begriinbet,

baß ben fjSfrünbnem burd) Ginfüßrung ber gemeinfamen URenage

nun alles bas geboten würbe, was fie oorber mit 5>ülfe ihrer

'jknfionen pp. faum ju bejebaffen im Staube waren unb baß eS

fidj berauSgefteHt batte, baß ber 2ftbeitSoerbienft ber ^frünbner,

welcher oon nun an bem Spital ju gute fommen joUte, ein fehl

geringer fei.

©emäß ber bargeftellten Gntwidlung wirb beute &ei ber

Slufnabme ber fpfrünbner oerfabren. Son ben SSorjdbriften beS

StiftungSbriefS fantt lebiglicb biejenige wegen ber SSeoorjugung
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ber in bcr alten ©raffdjaft .£>of)cnsollcrtt=&e<hingen geborenen alten

hiilfsbebürftigcn f)err)cbaftltdjen Wiener unb Wienerinnen nicht mehr
uoll berüdfict)tigt roerben, roeil bcr Stamm biefer ^erfonen nach

2lu5fterben ber giirftlidb ^ecbtngifrfjcn Vinie immer mehr sufammen*

gcfchmoljen ift; unter beit heutigen 12 Stelleninhabern finb nur 3,

meldje ju ben nach bem StiftungSbrief juerft ju ben 2Bof)ltaten

ber Stiftung ^Berechtigten gehören, roährcnb bie Slnbereit fonftigc

arme ältere ^crfonen aus bem Sejirfe §cchingen ftnb. 2ln ber

3ahl 1 2 roirb im Uebrigcn ftiftungsgemäfe grunbfäfelich feftgehalten.

Wiefelben bringen ihr etwaiges .Uapitaloermögen, welches nicht

bcbcutenb ju fein pflegt, fei es jum Seil, fei es ganj in bie Slnftalt

mit, was auch ^inftc^tlid) ctroa ihnen gehöriger Setten, l'eibroäfche

pp. bcr 3aB ift.

C. Stiftungen an bie IfJfrünbner

Ter Stifter moHtc nad) Inhalt bes Stiftungsbriefs beit

'ßfrünbnern burch ©eroährung einer Verberge, burd) oollftänbig

freie Verpflegung unb Veftreitung fämtlicher SebenSbebürfniffe, rote

JUeibung, tgols, eigene SBartung bei Ärantheiten :c. ein forgcn=

freies unb gentädjlicheS Sllter bereiten, toobei bie ißfrünbncr alle

bie gleidjett 9lnfprii<he ha^u unb feine Veoorjugung einjelttcr

ftattfinben follte. Vejüglid) ber Verberge ift im Stiftungsbrief

beftimmt, baß folche „jebes in einer befonbem Stuben, roie bie

barju gereicht, unangefehen auch Gljeleuth barunber waren" erhalten

folle. 2öü5 bie Verpflegung anbelangt, fo foH biefelbe nadh ber

Stiftungsurfunbe neben ber ÜDtorgenfuppe aus 2 täglichen §aupt=

tnahljeiten oon „brei ober oier Widjten" beftehen, „jebem in eitn

fonberen fchifeele roie es in Älöftem gebreudiig" gereift. Tie

Speifen foUen foldjc fein, roie fie „aHten Reuthen fonberlid) Jtranfhen

ju niefeen" unb follen oott ben Firmen immer „holbfeelig mitein--

anber" genommen roerben. 2BenigftenS brei 'JJtal wöchentlich, an

allen hohen $eften unb an ben Jlommuniontagcn foH ju ben 3Jlahl=

Seiten 'gleifdj unb 2Bein, minbeftens aber ftatt äßeines Vier gereicht

roerben. „2)iitt Illeibung, sjolj unb aller anberer notturft follen

fie auch attfo oerfehen roerben, bamit fie ben ©otteSbienft unb roas

3nen bifee unfere Stifftung ober Spitatorbnung auffegt, befto

embfiger uttb williger abroartben tonnen." §alls oon ben jroölf

armen 'ßerfonen ^emattb burch .Hranfheit fo heintgefucht roerben

follte, bafe es notroenbig roirb, ihm eine eigene ÜBärterin ju be--

i'tellen, fo foll biefes gefdjetjen unb bie SCBärterin oon beS Spitals

Ginfommen gelohnt roerben.

Tie eble äbficht bes ©rafett (Sitel Jriebrid) tarn aber toährenb

bes 300jährigen VefteljenS ber 2lnftalt nicht immer jur oollen Ver=
8
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wirtlidjung; längere Seit tonnten trielmefjt früher ben ‘ißftünbncrn

wegen llngulänglidhfeit ber Ginnahmen bie ftiftungßgemäfjen 2ln=

fprüdje nidjt ooH gewährt werben. 3a wenige 3at)rc nad) bem

Vefteljen ber Stiftung lehrten fogar junger unb 9iot in ben

Spital ein.

3m 3af)re 1607 macht ber erfte Pfleger 9Wid|jel i)iutfd)ler

unter Hinweis auf feine Verantwortung ben ©rafen 3ohQnn ©eorg

auf folgenbe Vlißftänbe aufmerffani unb bittet um 2lbl)ülfe:

1) ©ie ©otierung bes Spitals reiche nidjt l)in für ben Unter=

Ejalt oon bamalen 20 teilweife tränten ißfrünbncm. Gr habe, wie

aus ben fjalbjätjrigen Vedhnungen URartini 1605 unb 1606 fjemor^

getje, uom ©runbftodf 120 fl. neunten müffen für ben Haushalt.

SBentt es fo fortgetje, werbe bie Stiftung in Välbe in Slbgang

fommen.

2) ©er Spital werbe zubem mit neuen Saften befdjwert, bie feine

SeiftungSfäfjigfeit oerringem. So nerlangc ber VlüHer ben 3)tühle=

lofjn, »on bem nad) ben Veftimmungen beS Stifters ber Spital

frei fein foHe jugleid) mit ber Vegünftigung, juerl't »or jebetn

anbern ju mahlen. Gin Diann üiamenS „©raber" forbere »om
Spital auf Diartini unb ©eorgi 3in8, ber bist)er nid)t ^abe ge--

reidd werben müffen. ferner Ijabe ber ^offdjmieb baS Vefdjlagen

ber spferbe, bas bisher in ber &offct>miebe »orgenommen worben

fei, aufgetünbet, ohngeadfjtct bajj ber Spital bie Gifen zu liefern

bereit war. ©ie ödhlofimägbe tragen alle dJiilct) aus bem Spital,

fo bajj bie Spitalmcifterin fein Sdjmatj fammeln tonne
;
man tnüffe

cS um teueres ©elb taufen. 3tem ber ^ofbaumeifter ©all, ber

ben Spital nidjt leiben tonne unb itjn mit bem Vau einer Vrfidfe

in Vangenbingen befdjjweren wolle, oerlange in gewalttatigfter

Sßeife bie spferbe beS Spitals zu 3uhren für bie Älofterfrauen in

Stetten unb nehme fie bei SBeigerung eigenmächtig aus bem Stall.

©arauS crftel)c in ber Sommerszeit unb zur 3eit ber Holzabfuhr

großer Sdhaben. Ueberljaupt — hier f>nd)t fein lange nerhaltener

©roll los — fei es fo weit gefommen, baß jeber im Spital Herr

unb Vieifter unb Gommanbant fein wolle, fo bajj et halb jebermannS

Änedjt unb fein Gigentum preisgegeben fei. So miiffe er zu

©runbe gehen.

3um britten fei es auch mit bem geftifteten Ginfommen nicht

gang richtig. Gs bleibe ber geftiftetc Rentner SBolie aus, ber auf

©eorgi 1606 fällig gewefen wäre. Cbgleid) ber ©raf befohlen

habe, benfelben in Sdjmalz gu zahlen, weigere fidj ber Vieljmeifter

foldheS hcigugeben. Von Vangenbingen fehlen noch bie fdfpilbigen

10 Vfalter Vefen. ©iefe waren als Grfafc für ben 3Jtinberertrag

bes ©uteS in 3tieberhechingen, baS ber ©raf anftatt bcS urfprüng*

lid)en Stiftungsgutes in Vangenbingen bem Spital gegeben hotte,
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(Ogi. unten F. Sefifcftanb II.) oon bemfelben oerfprodjen mtb bis-

her audj bejaljlt morben. Der pfleget macht ben Sorfdjlag, an=

ftatt biefer Lieferung fo uiel 2ldcrfelb in ber jiäl)c beS Spitals

ju ftiften, baß befugtes -Quantum barauf gebaut toerben tonne.

6r fließt mit ber Sitte an ben ©rufen, bod) jefct nirfjt feine

fd)übenbe §anb jurüdjujiehen unb itjm jur 2Ibroet)t ber Sefd)toe=

rungen fctjriftlieben Sefdjeib jutommen ju laffen. 'Die Sorfteffung

trägt bei ben einzelnen Sefdnoerbepunften eigenijänbige 9tanb=

bemertungen beS (9rufen ßoljann ©corg, bie Slbfdjaffung ber 3J(iß

ftänbe ju tagen unb ben Spitalpflcger jur fortgefebten Sorgfalt

mahnen.

3m 3al)te 1612 bittet berfelbc Spitalpfleger SDtidjel

aJhitfdjler ben Cberoogt für bie tooljl oom ©rafett .öans fdjulbigen

3infen oom 3al>re 1606, 1607, 1608 unb 1609 oon je 10 fl.

bem Spital grüdjte jufommen 511 laffen, ba berfclbe „mit Früchten

allerbingS uhsfommen unb entbloehft".

21m 7. Üluguft 1621 bittet ber Spitalpfleger 3ntob ^üylin

ben dürften um 7 allalter Seien unter .öinrociS auf frühere

©etreibefpenben unb bie grofjc 9tot im Spital, ba fonft alles

aufgejeljrt unb bei biefen teuern Satiren um bares ©elb feine

Arudjt ju taufen fei.

3m 3af)te 1623 tu ei ft berfelbc pfleget in einer neuen Sor--

ftellung auf bie feit 2—3 fahren „eingefallene erfd)roc!enlid)c bei

aitannsgebenfen uncrtioerte Steuerung" t)in, roeldjc oiel größere

3lu8gaben für Schiff unb ©efdjirr unb für bie (Stje^alten erforbere

;

infolge beffett fei es nicht möglich, obgleich biefelben ©ilten unb
3el)ntcn roie oorbem bezogen mürben, bie s^frünbner unb Gehalten
ju unterhalten. Gr madjt beSljalb jur Serbefferung beS Vermögen 8 --

ftanbes bem dürften 3°hann ©eorg folgenbe Sorfdjläge als „un-

oerftänbiger Bauersmann"

:

1) ailan folle bie ,,9iof}" alle oerfaufen; er rät aber am
Schluffe bod), bamit fpäter nicht alles um teueres ©elb roieber

angetauft toerben müffe, Gin fJlofj famt Ginern AüHen ju behalten

unb baS ©elb auf 3inö }u leihen. Das ©efdjirr foll behalten toerben.

2) Die roeiter entlegenen dlder follen 3 3ahre lang um bie

britte öarbe oerpadjtet toerben, oon ben nahen folle man fedjs

3audjert behalten unb um ßoljn bauen laffen.

3) gür ben erfparten .ßaber rät er, aiiaftfdnoeinc einjutun

unb hofft oon ihnen „eine feine ilofjung."

4) Die Grfparniffe an S<hiff unb ©efdjirr berechnet er eben=

falls als einen ©eroinn oon 100 fl.

5) Die roeiteften SBiefen foll man oerpachten unb nur etma

20 ailannSmahb behalten, um bamit ben nottoenbigften Siehftanb

burdjjubringen.

Digitized by Google



116

6) Ter $ürft möge in ben Grnteseiten foroie bei ber &ols=

einfu|r aus bcm Spitatroulb bie Auijr im ^rofjti beforgen taffen.

7) infolge Serminberung ber Arbeit fönnten 5 (S^ctjatten

unb bamit ebne bie Moft ebenfalls 100 fl. erfpart werben.

Stuf folche SLBeife unb wenn ber wirft bcm Spital bie ge=

tetjnten 10 9Mter Sefcn fdjenfe, tjoffc er ausjutommen mit ben

felbft gebauten unb als $ßac|tabgabe bejogenen grüßten.

llud; erroeife ber wirft burd; Vergabe ber wof)n bem Spital

einen größeren Tienft, als wenn er alle ^atjrc 3rüd)te berleißc.

Stuf ber Dtüdfcite bes SdjriftftüdB ftetjt über ben Grfolg beS

SorfdjlagS bie lafonifdfje Semerfung
: „3ft nit fürgang."

Tic Ginfommenäoerbältniffe befferten fid) nidjt. 3n einer

erneuten Sitte oom 17. Üiärs 1628 flagt berfelbe Spitalpfleger,

baß feit ben legten 6 Sohren ber Spital mit ben auf eigenen

©ütem gebauten wüßten wegen ÜDtißwachS unb geringer Grntc

nie habe „juelangen" mögen, fonbern immer etlidjc Dtalten baju

habe taufen müffen unb fo wieberunt in biefem ^atjv. Gr nimmt
„im tarnen bes ganzen föauSgefinbtS" jum dürften feine unter=

tänigfte 3wftue^t unb bittet um leibweife lleberlaffung oon 22

'Utalter Hefen unb um „geraume 3dt unb Sias für bie Sejablung,

ba ber gemeine ÜJiamt jegtmals febr uerarmt, baß bei ißm fein

@elb su finben." Ta batte eben aud) ber Spitalpfleger feinDiedjt

uerloren.

3m Sabre 1634 fdjeint fid) ber ^oSpitalpfleger 3afob güflin

entfcbloffen su haben, auswärts für ben Spital auf Sllmofen su

geben; wenigftenS fmbet frdf) bei ben Sitten im Staatsakte ein

oom 37. Slpril batierteS, oon §üjlin geföbriebeneS ©utadjten beS

Sdmltbeißen, SiirgermeifterS unb 9tatS ber Stabt £>ed)ingen, baS

güjlin ermächtigt „anberwärts für fie (bie armen Seut) auß d)rift=

lieber Siebe unb tDtitleiben su ihrem Unterhalt, biß bie liebe Gmbt
herbei fommen möchte, &ilf mitsutbeilen." GS foüte hier beseugt

werben, baß bie Stiftung an (Selb für ben Unterhalt non 12

'JJfrünbnem unjureidjenb fei, wie güjclin fdfon früher gctlagt habe,

baß auch bie Hotburft an Früchten nicht tönnte auf ben Spital --

gittern erbaut werben, baß infolge oieler Turchsüge, xÜMrfchc unb
Ginguartierung ber Spital um alle Stoffe unb auch wegen „burcb=

geljenber Sucht" um alles Üiinbutcb getommen fei, fo baß fein

.Öaupt sur 3lnbauung ber Sieder unb Unterhaltung ber armen Seut

übrig fei, baß bie gelber, was baS „^äbern anlangt" noch uu=

bebaut liegen unb bie armen Seut großen junger unb tölangcl

leiben müffen. Ter Spital habe Scfjulben machen müffen, fönne

aber jetst oon ber aufs äußerfte auSgefaugtcn Sürgerfdhaft feine

tpülfe mehr hoffen- GS fei nicht ber gcringfte Sorrat mehr oor=

hanben sur Grnährung ber acht 60—80 Sabre alten Seute unb



ber jroei Saifenfinber unb cS fei ju tefiircfjten, „baß biefe arme
alte breftfjafte bettlägerige Ijeillofe 8eut, roeldje bem heiligen Sümofen

nicht nachfolgen fünben, an ÜDlangel ber pflege unb SeibSnahrung

ob einanb fterben unb oerberbcn."

Sdhuitheifj, Sürgermeifter unb Nat bet Stabt finb, mic es

fdheint, auf ben Porfdfjlag nicht eingegangen, hoben roenigftens

biefes 2ltteft nidbt unterfdhrieben.

aSBie ein Schrei aus tieffter Not lautet eine abermalige Gin;

gäbe beS ftürlin an ben dürften Gitel ^riebricb V. oom 16.

Dftober 1635:

Xie Stiftung fei bei „nädhften bcfdhroerlidben 3abren über;

mäfjig in Abgang gefommen", an 9ioß, Pieh, ßom unb feaber fei

nichts übrig, bie Sdmlben unb ©itltcn mürben nidbt bejaht roegen

ber Pürget llnoermöglidhfeit, $u entlehnen fei nichts, fo baß ber

Pfleger fein Nüttel meijj, roie ohne beS dürften milbreidje ljjanb=

reid)ung ben Pfründnern bcr Unterhalt $u befdhaffen fei. ®ie

jefcigen pfrünbner feien alte, gebrechliche 8cut, bie bem bl. 3Hmofen

nic^t nachgeben fönnen, auch trage er nidbt unbillig Pebenfen, baß

bie Veute ohne Porroifjen beS giirften ben Spital aus JJJangel

unb junger »erlaffen unb bem '-Bettel nadigehen. Gr hofft, bah

ber ^ürft „fonberlidh jur Geltung bero h°d)»erel)rten Voreltern

gottgefälligen moblgemeinten Stiftung fdjon Nüttel ftnben merben,

damit baß Serrn fundatoris Sillen ein GSenüge befdhehe unb bie

Pfründner ihren Unterhalt hoben fönnen."

$arum bittet bcr Pfleger, bem mir megen treuer Niüf)e=

roaltung in fchroercr 3c<t die 'JIdhtung nicht oerfagett fönnen, „megen

ber alten Seutb umb WotteSroillen untertänig."

Seiner Pitte fügen bie ihrige bei: „3hre fürftlidhe ©naben
roollen umb ©ottcS Parmhcrjigfcit biefe arme Perpfrünbete in

©naben bebenfhen" ©all Puggenmaier, Tediant unb Stabtpfarrcr

ibid., F. Leonardus Rhell, Ord. S. Franc, ad S. Lucium
Guardianus.

Seldje Gntfdhließung barauf erfolgte, ift nicht befannt
;
jebetu

falls oerhallte bcr ibülferuf nidht ungehört, fonft märe es um bas

Pcfteljen bcr Stiftung in biefer traurigen .Seit gefdhebjcn geroefen.

Gine glänzende Sieberaufridhtung fonnte freilich in ben bamaligen

HriegSläufen, burdh bie ^iirft unb Polf oerarmten, nidht erroartet

merben.

3u bamaliger 3e't, fo dürfen mir aus obiger Darftetlung

mit Sicherheit entnehmen, fonnte ben pfriinbnern in bem Spital

neben ßerberge böchftenS bas jum Sebcnsuntcrhalt allernotmenbigfte,

mohl in Naturalien, gereicht merben. Nnbermeite beftimmtere Nad)--

roeife megen ber ben Pfründnern ju jener Soft gemährten Neidjniffe

ftnb nidht »orhanben.
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Aus fpäterer 3eit unb jwar pnächft quS ber 3eit oon 1710

bis 1748 ließ fidj feftfteßen, bafe ben meiftbebadjten ißfrünbnern

neben freier AJohnung unb §eijung nod) ein jährliches Almofen

oon 6 ft. gegeben mürbe
;

einzelne ißfriinbner erhielten ein fleinereS

Almofen, anbere nur freie SBofjnung unb .fjeijung, wiehere anbere

nur eine beftimmte "Di enge (wöchentlich 7* Viertel) Horn. Sie

ißfrfinbner, 1747 elf unb 1748 neun an ber 3ah7 waren in

6 Keinen Stuben unb Hämmern untergebradjt. Aufeer biefen in

bern Spital aufgenommenen ifkrfonen empfingen nach 3uiQmmen=
ftellungen ber Spitalpfleger oom 15. 'JJtärj 1740 unb 27. Atärj

1747 weitere ^erfonen außerhalb beS Spitals oon ber Spital-

pflege aßjährlidj „©nabengeßt unb Aflntofen" in |>öf)e oon je 30,

17, 15, 12, 10 unb herunter bis 2 ft.

®ie Ctbnung ber Verfjältniffe in bem Spital bilbete in ber

julefcterroäfjnten 3eit in oerid)iebenen Sejietiungen eine emfte

Sorge beS raftloS tätigen dürften griebridj ßubwig, 1732—1750,
welcher fid) wie ftets über alle 3®eige ber Vermattung, fo auch

wieberholt über bie Verfjältniffe beim Spital Veridjt erftatten liefe.

35er gemiffentjafte Stegent, bem in ber ©efdjidjte grofee Sorgfalt

bei ber Verwaltung ber inneren Angelegenheiten feines ßanbeS

nachgerühmt roirb, fpradh unterm 10. April 1748 mittels eigen--

hönbig gefdpebenen ©rlajfes ben 2Bunfd) aus 1) ju erfahren,

„auf wie oiel ißerfonen eigentlich bie gunbation gehe", 2) „roie

unb burchmaS oor ißerfonen bie Stellen bereits nominalim bejefct, auch

ob fte gleiches ober bifrerenteS Sractament geniefeen", 3) „ob ber

tenor fundationis inooloire, bafe alle Stellen jeberjeit befefet fein

müffen ober ob es roillfürtich, eins ober bie anbere leer aufp=
behalten". Am 8. Atai 1748 fdjreibt berfelbe AÜrft : „3<h ha&c

nämlid) tocitere AuSfunft roegen hiefiger Spitat-^unbation begehrt,

dato aber nicht erhalten, hingegen halten bie Detenten beftänbig

um Sfefolution an, welches aber auf obigem beruht". Untenn
9. 3M 1748 erliefe ber fSürft, roelchetn bis dato „ohnbemufet mar,

als ob bie gunbation mehrere ißertinentien betrüge", ber „hingegen

fo roenig in biefem alfe anbern, Sich, mit oorbemufet, Sein ®e--

roijfen befchwehren wollte", mieberum ben eigenhänbig gefchriebenen

Vefefjl, „bafe fowol)l bie Statur biefer milben Stiftung alfe ber

Status berfelben unterfud)t unb ÜJlir oorgefteßt werben foUc, an

waS es etwa ermangle, mithin in was bas obligo hiejiiger §err=

fd>aft respecte beffen beftefee, auch ju welcher 3eit ober Regierung

ein ober bas anbere unb aufe was uor motivis in bas Stoden
gerathen fei".

®ie (Ermittelungen aus fpäterer 3eit ergaben, bafe im 3afjre

1773 fid) im Spital 23 ißerjonen in 8 3iiumern befanben, welche

hier gel)ei|te AJohnung, 3Jtebijin unb ärjtlidhe Veforgung erhielten

;
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außerbem befamen biefelben wie auch ju oben befprodjenet 3**1

oom Spital jebeä monatlich 30 fr für tägliches 9fofenfranjbeten,

weiter nod) jäfjrlidj je 5 ff 24 fr für SBoHe. Sie 2lnjaf)I ber

Slufgenommenen betreffend fo mar fd^on 1748 bem dürften oor=

getragen worben, baß in bem ßofpital, in welchem auch nod) bie

SpitaImapcrn)o|nung frei mar, roeit mehr Sßerfonen aufgenomtnen

werben fönnten als bteß tatfädjltd) ber galt. SBeiter bis 1801

gab es eine 3eit, in ber bie 2lmten außer 28o£)nung im Spital

unb Neuerung lebiglidj fonft nichts genoffen. 2lu<h im ^afjre 1801

litten es bie CSinfünfte unb ©inridjtungen im Spital nicht, baß

uoüftänbig nad) bem Stiftungsbrief »erfahren, alfo namentlich eine

Verpflegung ber Sinnen eingeführt würbe. Sic fßfrunbner, beren

eS jeßt nur wieber jwölf waren, erhielten aber auf fürftlichen Ve=

fel)l oon je^t ab wieber neben SBoßnung unb Neuerung eine Vei=

hülfe oon monatlid) '/* fl, außerbem monatlich ein Viertel guter

.Kernen; fjierbei würbe natürlid) baoon auSgegangen, baß bie

Sltnten ju ihrer Bollftänbigcn Unterhaltung baneben noch ein we=

nigeS oerbienen müßten, damals ging aber ber fürftlidfje 2Bille

auSbrücflid) batjin, baß allmäfjlig ein fold&er $onbS angefammelt

unb folche (Pinrichtungen im Spital getroffen werben fottten, baß

halb eine eigene Verpflegung ber armen ißerfonen eingeführt

werben, überhaupt in jeber Vejiehung bie ftiftungSgemäßen 9ln=

fpriidje fönnten erfüllt werben. (PS währte aber nod) längere 3«t,

ehe biefen gerechten Slbfidjten beS dürften gemäß ooUftänbig oer--

fahren werben fonnte. Valb trat jwar eine weitere wefentlicfie

Vefferftellung baburd) ein, baß bie Sinnen in bem tiofpital neben

2Bohnung unb hinlänglicher Seljoljung jum Wochen unb £eijen

an barem Weib monatlich a fl 12 fr unb jährliches fogenannteS

3euggetb 6 fl 15 fr, außerbem in ÄranfheitSfäöen unentgeltliche

ärjtiiche Verpflegung, Verabreichung oon Slrjneimitteln unb außer--

orbentlidje Unterftüßung an Weib für bie Sauer ber Kranffjeit

erhielten. (Sine weitere Vefferung würbe ju Slnfaitg 1855 herbei:

geführt, wo auf Veranlagung ber Regierung in Sigmaringen ben

im öofpital woßnenben jwölf ißerfonen ju ihren feitherigcn Ve--

jügen eine Slufbefferung oon je 12 fl jährlich bewilligt würbe.

(PS gefdhah biefe Slufbefferung auf eine Vorfteliung ber ^ofpital--

pfrünbner felbft hin, weiche ftd) barauf beriefen, baß fie fämtliche

in einem SebenSalter ftünben, welches burchweg ju fdjweren 3lr--

beiten unfähig mache; ihr ganjer Verbienft bef^ränfe fleh auf

Striefen, Spinnen, Spulen u. bgl. unb reidje felbft in belferen

3eiten neben ihrem Vfrimbncrgnabengchalt fautn hin, ben SebenS=

unterhalt ju befragen. Sie für bie Sauer ber SBintermonate

erbetene (Srhöfjung fonnte unb jwar für bas ganje $ahr bewilligt

werben, ba ju biefer 3eit baS oerpachtete föofpitalgut eine weit



120

höhere 'diente als früher abroarf. 2luf bie Ginnahmen batte audi

ber Umftanb günftig roirfen minien, baß bie früher üblichen außer*

orbentliehen Unterftüßungen an arme tßerfonen außerhalb beS Ho*

fpitals al§ nicht ftiftungSgemäß oon 1854 ab eingeftellt roorben

find. 3lber auch bamals fah fich bie Regierung roegen ber Un*

äulänglidhfeit ber auffommenben Ginfünfte ber Verwaltung noch

außer Stanbe, ftiftungSgemäß ben oolien Sßfrfinbegenuß auäjuteilen,

roenn fte auch ju biefer Seit es roieberholt für bringenb nrnnfcßens*

roert erflärte, baß bem Sßfrünbe^ofpital, fobalb bie SDfittel es ge*

ftatteten, eine feiner ftiftungSgemäßen Veftimmung mehr entfprcchenbe

Ginrief)tuttg gegeben roerbe.

Siefer bringenbe SBunfdj nad) einer 3ieform beftanb aud) bei

ben 31litgliebem ber Spilalfommiffion. GS fonnten bie leiber

begehenden dliißftänbe non 'Jiiemanbem mehr uerfannt mcrben.

Siefe beftanben namentlich barin, baß bie "Pfründner ftatt gemein*

fame Haushaltung unb Veföftigung ju haben, eine vita communis
ju führen, nidjt fehr reiche iJlonatSgelber empfingen, mit Hülfe

beten jeber für fid» feinen Vebarf ju beftreiten hatte. Sie not*

roenbige vfolge biefer Ginridjtung mar bie, baß [idh ber ‘pftünbe*

hofpital in eben fo oiele Haushaltungen als Äöpfe roaren, jer*

fplitterte unb baß beSljalb aud) eine Veauffidjtigung ber ipfrünbner

unb bie ftrenge Surdrführung einer HauSorbnung unb Handhabung
ber Sisjiplin fehr erfdjroert roaren. 3?ocf) erfdjien aber eine Um*
geftaltung ber Stiftung als untunlich, namentlid) ehe eine Ver-

mehrung ber ©runbreuenuen ber Slnftalt beroirft fein roerbe. Sen
Veftimmungen beS StiftungSbriefB rourbe ju biefer Seit nur barin

roieber mehr 3ied)nung getragen, baß bafür geforgt rourbe, baß

jeber Pfründner tunlichft eine befoitbere Stube befam. 2fm übrigen

erhielten bie Hospitanten oorerft nod) neben freier 3ßol)nung,

fieijung unb Verpflegung in franfen Sagen jede 'Perfon bar an

ilmofen unb Stofenfranjgelb jährlich 38 ff- 24 fr. unb ihren 9ln*

teil an 75 fl. für 1 3tr. SBolIe, fogen. Seuggelb, mit 6 ft. 15 fr.,

jufammen 44 fl. 39 fr.

Sie ^Reformen, roeldje bie VerroaltungSfommiffion feit 1857

in Anregung brachte, um bie Ginrichtungen in bem ‘pfrünbchojpital

ben in ber StiftungSurfunbe auSgefprodjenen Intentionen mehr

anjupaffen, beftanben darin

:

1) SaS Spftem ber GinjelhauShaltung aufjuheben unb ba=

für eine gemeinfame Haushaltung unb i'ienage für 3lüe einjufiihren.

2) 3ln bie "pftünbner feine inonatlidjen Selber unb Ho4=
beitrage mehr ju oerabreiihen

;
biefelben follen fürs ©anje gemein*

fam uerroenbet werben.

3) 2ln bie Spi|e beS HoäpitalS füllten jroei barmherzige

Sihiucftern berufen werben, oon welken bie eine bie nädhfte Sei*
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tung beä ©anzen, bie nädjfte Seaufficiftigung bet ifffrünbner, bic

Haus haltSrechnung :c., bie anbere bie SSeforgung ber Küche :c. zu

übernehmen hätte.

4) Sie nötigen §i(feleiftungen in ber Äüdje, im ©arten unb
in ber Ätrdje :c. fällten oon ben noch arbeitsfähigen ^frünbnem
übernommen roerben.

5) Ser Pächter füllte bie ihm bisher angeroiefene SBohnung
in ber untern Stage bes ßoSpitalS oerlaffen, bamit bort bie er--

forberlichen :)iäume für bie ©dhroeftern unb ein gcmeinfamer ©peife--

faal unb SlufenthaltSraum für bie ©efunben unter ben ißfrünbnern

eingebaut roerben fönnten.

6) Um bie Sefdhaffung ber Lebensmittel ju oereinfadhen unb
um ben noch rüftigen ipfrünbnent entfpredhenbe 58ef<häftigung ju=

zurocifen, füllte ber fioSpitalgarten fo erroeitert roerben, baff baS

benötigte ©emüfe tc. felbft gebaut roerben fönntc.

Sie fo geplante SHeorganifation ift benn audh am 1. Diai

1862 in§ Leben getreten, mit welchem 3eitpunfte namentlich eine

gemeinfame Haushaltung unb Seföftigung für 3We eingeführt

rourbe. ©oroohl f)infi<htli<h ber Haushaltung als auch berHouS--

orbnung rourbe oon jefct ab alles fo gehalten, roie es ber «Stifter

oorgefchrieben, mit bem einigen Unterfchiebe, baß an bie ©teile

bes ©pitalmeifters 2 barmherzige ©chroeftent getreten finb. fDlit

ben neuen Sinridhtungen herrfchtc halb aUfeitig große 3ufriebenheit

unb beroährten fidj biefelben ooHfommen bis auf ben heutigen Sag.

SBaS namentlich bie hiernach ben i; fvünbnern zu tnadjenben Lcift=

ungen betrifft, fo roirb ihnen ein 'i)tal jeßt eine noDftänbig ent--

fprechenbe unb ausreichenbe bürgerliche .«'oft geroährt, bie in ge--

meinfamen Diahljeiten genommen roirb. 31n ben ©onn-- unb

Feiertagen unb an brei 'Kochentagen befommen bie ißfrünbner

beim 'JKittageffen Fleifd), an erfteren Sagen in jroei ©ängen.

Slujjer Frühftücf (Kaffee mit SBeifjbrot) unb ber 3lbenbfuppe roirb

täglich aufjerbem oormittags 9 Uhr unb nachmittags 3 Uhr Kaffee

mit ©rot gegeben. 3ln befoitbercn Fefttagen, Cftern, ^Bfingften,

ffiethnadhten, am Fefte bes hl- ®injentiuS, bes DrbcnSgrünberS

ber barmherzigen ©dhroeftern, am Feftc bes hl- Laurentius, bes

Patrons ber Sinnen, roeldjem ein 'Jtebenaltar in ber ÜlnftaltSfirdhe

geroibmet ift unb ebenfo an ben Sagen, an roeldjen bie bann--

herjigen ©dhroeftern ihren Namenstag feiern, befommen bie ^ßfrünb=

ner bei allen fDlablzeiten befonbers gutes unb reichliches Sffen,

fogen. Fefteffen. 3ln folgen Sagen roirb auch 93ier ober 9Koft

gegeben, ebenfo letzteres fonft an '^fninbner, roeldje anftrengenber

gearbeitet haben. Kranfe erhalten bic oon bem 3lnftaltSar« an--

georbnete .«oft.

Sie ipfrünbner bewohnen jeht meift zu jiueien ein auSreidjettb
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grofeeS, behaglich eingerichtetes 3fatmer, einige beroohnen ein folcheS

Simmer für fic^ allein. Tie 2Bäf<^e roirb ben ipfrünbnem in ber

2lnftalt beforgt, ebenfo wie fie oon berfelben iijre SBefleibungSftüde

erhalten.

Tie ärjtiidje ©ehanblutig ber Äranfen, reelle oorn Spital

alles ihnen oom 3trjt SSerorbnete erhalten, beforgt feit jc£jer ein

hiefür angeftellter ftechingcr 3lrjt gegen ein jährliches Stoerfum.

gn Setreff ber 'fierfönlidjfeiten ber 2lnftaltSärjte roat aus ben

2lften feftjufteüen, baß im $at>re 1773 ein Dr. Bosch als foldjer

angeftettt mar. 3U Sinfang beS 19. gahrhunbertS befjanbelte ber

©eheimrat uitb fürftlidje Seibarjt Dr. Kintischer bie .Hranfen

;

1823 mürbe ber Webijinalrat unb Üeibarjt Dr. (Sajetan Koller

.^auSarjt bei Spitals (roeiter orgl. unten unter E). 1865 betrug

bie jährliche Sloerfalfumme SO fl., tjeute beträgt fie 200 M.

D. $flid)ten bet ^ftänftnet.

1.
sJteligiöfe.

Ter Stifter mar bei feiner Stiftung ber lebenbigcn Ueber-

jeugung, „baff uns jur ©rlangung einiger Seligleit, roie in ((eiliger

göttlicher Schrift bin unb roieber gelefen roirb, nichts nadbfolgeit

noch bienen mag, benn allein bie guten 4Berfe, fo in biefer 3e'i

unb für uns chriftenlich im Seten, haften unb 2Itmofcngeben ge=

roirfet roerben." Tieferhalb roollte er bie Stiftung errichten „ber-

geftalt unb alfo, bafi bafelbft ein täglich unaufhörlich ©ebet unb

Stufen ju ©ott, feiner roertljen Üiuttet ber Jungfrau SJtaria unb

aller auSerroäblten ^eiligen geftiftet, barob fteiff gehalten unb mit

herzlicher ülnbacht rroUbracht roerbe." ©r bacbte ficfj, roie bie fol--

genben Seftititmungen geigen, bas lieben im Spital als ein nach

flöfterlicher Sitte burct) roieberbolteS gemeinfatttes unb prioates

©ebet gebeilgteS.

Sejüglich bes ©ebetcs ber ißfritnbner befagen ber Stiftung*--

brief unb bie Spitalorbnung

:

1) baff alle eingebenl ber Tanfbarfeit gegen ©ott unb beS

3roecfeS ber Stiftung jeben tag, roenn es ifjnen möglich, geroif?

unb unfehlbar um 8 Uhr morgens in ber Spitallirdje — bie

Straufen unb Sttltersfchroachen auf ihren Stuben — einen iRofen-

Iranj an einem Pater noster („Oiufter") unb fünf „SSater unfer"

unb „Ave Maria“ famt bem ©lauben beten füllten ju ©hren ber

hl. 5 ÜBunben unb ber bittern Seiben gefu, jum trofte ber

Stifter — ber lebenbigen unb toten — unb ©uttäter beS Spitals.

2) Tie itfritnbncr foHen am Sonntag, Dcittrood) unb Freitag,

ebenfo an allen g^ertagen, an welchen tagen bie hl- ÜReffe but<h

einen ^riefter bes Stifts in ber Spitalfirdje gelefen unb ber
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Stifter unb ©uttäter in Sonberheit gebaut roerben foUe, biefen

1)1. Dienen non Stnfang bis ju Gnbe anbäd)tig beiwohnen unb fiel)

baran burd) nichts als „©ottSgeroalt ober SeibeSunennöglidjfeit"

ab^alten laffcit. 3>n weiteren freiwilligen 2lnbadjt3übungen follen

fie nicht beidfjränft roerben; bie Kirche fei ihnen immer geöffnet.

3) Däglidh ioH um 12 llfjr mittags oon ben geeignetsten

ißfrünbnern bie Sdjeibung tSfjrifti in ber Alirche geläutet roerben.

Die ißfrünbner haben fid) in ber llirdhe ju oerfammeln, baS fieiben

unb (Sterben beS &erm ju betrachten, ju feiner ©hre 5 „®ater

unfer", „Ave Maria“ unb ben „©lauben" ju beten mit ber Sitte,

baff ©ott biefeS Setben unb Sterben ben Stiftern unb ©uttätern

ju ©ute tommen laffe.

4) tSbenfo unb ebenba oerfammeln fie fid) um 4 Uljr auf

ein ©locfenjeichen unb betrachten unb oerehren mit bem gleidien

©ebet unb in gleicher 2lbfid(jt bie ©rablegung beS &erm.

5) 2lHe Diorgen unb 2lbenb beim 2lngelu8läuten follen bie

ißfriinbner, roo fie eben finb, fnieenb ben Gngel beS .öerrn beten.

6) 2Bie fie ju Diorgen unb 2lbenb beten, ift ihnen überlaffen,

„roerben fid) aber als erlebte fromme Ghriftenleuth rooht ju halten

roiffen."

7) DaS Webet oor unb nach bem Gffen ift gemeinfdhaftlid)

;

fie follen es aufopfem für bie Stifter unb ÜBofjltciter unb baSfelbe

fdhliefeen mit einem befonberö oorgefebriebenen ©ebet, baS fie auS-

auSroenbig tennen follten. DiefcS oon bem ßaplan Unverdorben
bem dürften oorgefd)lagene ©ebet, roelcheS ein SBilb ber bautaligen

flöten ber Ghriftenheit gibt, lautet nad) ber jeßigen Sprachtoeife

roie folgt:

D lieber ©ott, fei eingebenf unferer lieben Stifter unb ©ut=

tätcr, bie nur aus deiner Vieb unb allein oon deines hohen

göttlichen Samens roegen bieS große 2Umofen fo reidjlid) tnitge--

teilt unb hinterlaffen haben. D ilater im himmel laß fie Dir in

Deine göttliche &ulb unb ©nab befohlen fein, nimm fie oäterlid)

auf unb an, fie unb alle gläubigen Seelen, bie fürbittsbebürftig,

in Dein hnnntlifdheS Dieich- Schau an, o lieber SSater, im .öimmel

neben ben Derbienften Deines lieben Sohnes auch bas 23rot, baS

mir täglich effen aus ihren .§änben unb baS fie uns, Deinen 2lrmen,

reichen allein oon Deinetwegen. Unb roie fie uns oon Deinetwegen,

o ©ott, fpeifen Iper auf Grben, alfo rooUeft Du fie auf unfer

armes ©ebet fpeifen bort bei Dir im .fMmmel. D allmächtiger

©ott, gib unb oerleil) deiner ganjen Ghriftenheit an allen Orten

Deine ©nabe, Jlraft unb Stärfe, fröhlichen Sieg unb beftänbigen

Rieben roiber bie Dürfen unb bie Äefcer unb alle A-einbc, fid)t-

bare unb unfid)tbare. SBenbe ab oon uns alles Söfe. 9ieiß aus

unb oertilge alle .Hexerei, Siinb unb Irrtum. Stelle ab in ber
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Gljriftenfjeit allen Unfrieb, pflanj unb erhalte uns ben regten,

roafjten, feligmadjenben, fatbolifcßen Glauben, Hoffnung, Siebe,

alle Dugenb unb ©ottfeligfeit, bamit alle Gfjrifiennienfdjen, fonber--

lidb unfere ©uttäter, in Frfeb unb ©ejunbijeit 'Dir allejeit gott=

feliglic^ bienen, Dir roofjigefallen unb p Dir in Dein ^imntlifi^es

dleicb fröf)licf) fomtnen mögen.

8) äßenigftenS oier sDiaI im 3faijre p ben oier föocbfeften

foHen fie bie ©aframente ber Suffe unb beS ailtarS empfangen,

„aber je öfter mit 2Inba<f>t, befto beffer!"

9) SeröeilS nad) bem Gffen fotl eine lefefunbige 3)!anns=

perfon aus ben fßfrünbnem etwa eine Siertetftunbe etroaS ©eiftlidjes

uorlefen: ba§ Seiben Gfjrifti ober bieSegenbe, „bamit burd) folcfie

Setradjtung fie in ber 2lnbadjt be§ ©ebets werben erhalten."

10) 2Ber fann, foH befonberä an ©onn-- unb Feiertagen bie

Vesper bei ben Sarfü^ern in ©t. Süßen befugen.

Diefe religiöfen ‘flfiidjten werben, foroeit bie 3eitüerf)ältnijTe

feine Slenberungen bebingten, aud) beute noch in ber geroiffen--

bafteften SSeife ganj im ©cifte bcs frommen ©tifterS roie na<b=

ftebenb näher angegeben geübt:

1) V*7 llßr finbet gemeinfameS SRorgengebet ftatt.

2) */*8 Ubr befugen biejenigen ^frünbner, roeldje bierp im

©tanbe, bie bl- 2JJeffe, fei e§ in ber 2InftaltSfirdje, fei es in ber

©tabtpfarrfirdje. Sur felben 3e>t beten biejenigen, roeidje ber ty.

9)ieffe nidjt beiwohnen fönnen, ben fdjntcrjbaften SRofenfranj.

3) Sor bem SMittageffen 1 1 Uf)r wirb gemcinfam baS Difdj--

gebet «errichtet
; roäbrenb beS erfteren finbet Sorlefung aus guten

religiöfen Siidjem nad) bem SBißen beS ©tifterS ftatt
;
baS dliittag^

effett wirb beenbet mit einem Danfgebete unb bem (Sngel beS

£errn.

4)
l/«l 2 Ubr ift Sefudj) beS Merbeiligften in ber 2lnfialt8-

firdße mit bent burd) ben Stifter uorgefdjriebenen ©ebet pr Gro

innerung an bas Seiben CSbrifti-

5) « Ubr im ©otnmer unb 5 Ußr im SBinter wirb gemein*

fam in ber Slnftaltsfirdje baS SRofenfranjgebet gebalten für ben

Stifter, feine 9tad)fommen unb bie anbern SBo^Itäter ber Slnftalt

unb baS oorgefdjriebene befonbere, nad) ben jeßigen SSerbältniffcn

abgeänberte ©ebet für biefelben oerrid^tet; baran fdjließt fxcf) baS

Slbenbgebet an.

6) Das Slbenbeffen wirb wie bas 'Uiittageffen eingeleitet mit

einem genteinfamen Difdjgebet unb beenbet mit einem Danfgebet;

aueß roäbrenb beS 2lbenbeffenS roirb oorgelcfen.

7) Die s
f.'frünbner geben pflid)tmäßig jeßt fünf

S2M im Saßt

p ben ßl- Saframenten: in ber Dftao ber Grfdjeinung Gbrifti,

in ber öfterlidjen Beit, in ber FronleidpamSoftao, an üiariä
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Himmelfahrt unb an Slllerljciltgcn. 'Uiandje bcr 'fifrünbncr gehen

luödjentlid) mit ben Sdjroeftern $u ben Satraincnten.

8) diejenigen ber "J>ftünbner, welche baju im ©tanbe, be=

fudjen, wenn auch nicht regelmäßig, an Sonn; unb Feiertagen bie

VcSper bejro. bie 'JiachmittagSanbadfi in ber Stabtpfarrfirdhc.

die Seelforge in ber Slnftalt ift oon bent Stifter bem
©tiftsbefan ju Heringen hejto. feinen Helfern übertragen roorben.

drei 'UJal in ber Bocße unb an allen Sonn- unb gebotenen Feier

=

tagen follte in ber Spitalfirdjc oon ihnen bie hl- Beßc gelefen

roerben. die '}>friinbner füllten burdj fie jur öfteren 33eid;t unb

Kommunion gemahnt roerben, rooju biefelben ben Sinnen audj

(Gelegenheit geben füllten. der Pfarrer füllte na di bem 'Bitten

bes Stifters auch bie Jlranfenpaftoration ausüben. 2ltt Sonn--

unb Feiertagen 'JiadjmittagS füllten er, bejiü. feine .pelfer, roenn

möglich in bcr Spitalfirdje prebigen; füllten fie oerhinbert fein,

fo erroartet ber Stifter, baß es ben Qrbensf)erm in St. t'ujjen

nicht juroiber fei, bieS für ben Pfarrer ju tun. 2luS bem 3i«ö=

erträgnis ber Äapitalftiftung oon 2000 fl. füllte ber Pfarrer für

feine außerorbentlidjen Bemühungen jährlich 30 fl. erhalten; 70 fl.

waren für bie Hircßenbebütfniffe beftimmt.

Sollte ber Pfarrer bie geftifteten hl- ließen unb ^rebigten

nicht halten rootten, fo roirb, roeil bcr Pfarrer ohnebieS ex officio bie

©eelforge ausüben muß, bie ganje Dotation einem anbern ßkiefter

gegeben, ber bann bie außerorbentlidjen Verpflichtungen beS 3Jteße=

lefens unb '^rebigens in ber Slnftaltsfirche bafür übernimmt.

der burch ben Stiftungsbrief fo angeorbnetc ©ottesbienft

tourbe feit ber Äonfelration ber Äirdje am 13. ätpril 1603 Anfangs
regelmäßig gehalten, roas fich aus ben jum -©eil noch erhaltenen,

bem fürftlidjen tfientmeifter für erhaltenes Salair oon oierteljähr=

lieh 7 ‘i» ff- mH bent weitläufigen Stil ber bamaligen 3eit auS-

gefteflten Quittungen ber Stiftsbefane unb Pfarrer ergibt.

Fn ben Fahren 1603 unb 1604 guittiert Fohann Fafob

Bald), in ben Fahren 1604—1609 Dtt Jgeintidj Balbuttg oon

Heroen, 1609—1612 Beldjior Seih, für bie Fahre 1013—1621

fehlen bie Quittungen, oom Fahre 1622—1633 quittiert (Gallus

Buggenmatjer.

Fn ben Bitten unb 'Jiöten bes 30jährigen Krieges roar ber

Spital berart „ocrarmt unb ausgefauget", toie eine llrtunbe im

StaatSard)io oom Fahre 1669 befagt, baß feit oielen Fahren her

ber ©ottesbienft unterlaßen roorben fei unb nod) „bis auf biefe

©tunb bie Unmöglichleit fich ergebe, mit ben oerorbneten 30 ß.

bcijuhalten." Fm gleidjen Fahre 1669 übentahmen beSßalb bie

Franjisfaner in St. l'ufcen unentgeltlich eine roöcfientlidje hl- 'Dteße;

jugleich rourbe bem Pfarrer feitenS ber Spitaloerroaltung oer=
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fiebert, bafj bic fiel) aus beut Stiftungsbriefe ergcbeitben Vfarrrecßte

hierburd) nicht gefdjmälert werben fotlen, im ©egentetl, fobalb ber

Spital in feinen früheren ©tanb roieber fomme, fällten bie ftif--

tungämäßigen Vejiige für ebenfoldjc Seiftungen roieber bejaljlt

merben.

2£ann miebet ein regelmäßiger ©otteSbienft ermöglicht root--

ben, läßt ftdj au§ ben norhanbenen Sitten unb llrfunben nidjt

feftfteHen. Fn einem Schreiben beä ©tabtpfarrerS "Sannegger non

1858 roirb ber Vejug »on jeßt 50 fl. non ©eiten beS 1. Äoope--

ratorS für i^aftoration als befte^enb norauägefeßt; üon bort an

haben fid> roie in ben ©otteSbienft fo in bas auSgeroorfene ©alair

ber ©tabtpfarrer unb feine JeütfSgeiftItcben nach Slttorbnung beS

(Srjbifcßöflidjen Drbinariats, ba bie ©teile eines 1. .UooperatorS

feit 1857 unbefebt blieb, geteilt.

freute mirb an allen ©onn- unb Feiertagen unb am Fefte

beS hl- Saurentius regelmäßig in ber SlnftaltSfircßc frodfamt unb

Vrebigt ,
an ben Samftagen ebenfo 1)1- ®teffe gehalten , nach

£unlicf)feit aud) an anbem 2i>od)entagen. liefen ©otteSbienft be=

forgen teils ber SteligionSleßrer an ber Mgl. Stealfdjule in freeßingen,

beten Spüler feßon feit uielen Fahren an Sonm unb Feiertagen

bie SlnftaltSfirdje befudjen, teils ber ©tabtpfarrer unb feine frülfs=

geiftlidjen ;
leßte e fpenben ben 'f>frünbnem auch bie ©aframente

unb üben bie Mranfenpaftoration aus. 3n bem (Stat ber Slnftalt

finb jeßt für ben Weißlichen als Siemuneration 90 Ji, für Dpfer=

mein 45 J(. unb für Sßadjslidjter 45 JL, für ben ©otteSbienft

inSgcfamt bentnach 180 Jl auSgeroorfeit.

Fn ben leßten Fah rert 1898 &t8 18. 1901 fjattc ber

oereroigte frühere Pfarrer oon Üielcßingen, frerr ©dhlotter, ber in

fredjingen mehrere Faßre im Stußeftanb lebte, bie ©üte, fo lange

es fein ©efunbljeitSjuftanb erlaubte, in ber Slnftaltsfircße ju

celebriren.

2. Arbeit.

Stach Salomons ShiSfprüdjen über bie pflichtmäßigen Slrbeiten

ber Frau, nach beS Slpoftels Paulus Sob unb eigenem SSeifpiel

ber SIrbeit unb nach ben Slnorbnungen ber heiligen CrbenSgriinber

beftimmt ber ©tifter, baß neben ©ebet unb ©otteSbienft bie

Vftünbnerinnen mit weiblichen franbarbeiten, roie fte bamals üblich

roaren (Spinnen non SBolIc, franf unb FlacßS), p Stußen ber

©tiftung fid) befcßäftigen follen. Slußerbem follen bie ißfrünbner

alle mit einanber, foroeit fie bap im ©tanbe, fidj p ben für ben

^Betrieb beS ©pitalgutes nötigen Slrbeiten, roie .freuen, Deßinben,

franf= unb Obfriüöergen unb Verarbeiten u. bgl. oerroenben lajfen.

©ie follen hiebei ben SBeifungen beS SpitalmeiftcrS Folge leiften,
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bcm aber aufgegeben ift, non ben ^frünbneru nichts über ifjrc

Sräftc ©ehenbes ju »erlangen unb nicht parteiijd) ju tyanbeln.

Gebern einzelnen Üjjfrüner ift bagegen eingefdjärft, mit ©ebulb unb
otjne 5Rü(ffid)t auf etroaigeS förperlidjes fDiinberoermögen 9lnberer

nad^ eigenen Kräften für fjörberung beS SpitaloermögenS burd)

bie 2lrbeit beforgt ju fein.

3u berjenigen 3e'f
,

nuitjrenb beren (oergt. oben unter C.)

in ber 2lnftalt feine gemeinfamc tpauähaltung unb Veföftigung

ftattfanb unb bie fpfriinbner neben ber Verberge nur SJlonatSgelber

empfingen, mit tpiilfc berer icber für ücf) feinen Vebarf ju be--

(treiten butte, mären bie 2lrmen, um leben ju fönnen, non felbft

barauf angeroiefen, ifjr Ginfommen burd) SlrbeitSoerbienft zu oer-

mebren unb roaren beötialb uon ber ihnen ftiftungSgemäfj obliegen:

ben Verpflichtung zur Tienftleiftung für baS .'gofpital entbunben.

Grft mit SBiebereinfütirung einer gemeinfamen .öauShaltung

unb Verpflegung im 3af)re 18*>2 fonnte auch roieber bezüglich ber

Vefdjäftigung ber "^frünbner ber 'iL’ilte beS Stifters erfüllt roerben.

£>infid)tlicb biefeS SBillenä ift noch non ^ntereffe, bafs ('traf

Gitel griebrid) bem Kapellan Konrab llnoerborben feinen Stiftung®:

brief mit bem Auftrag übergab, etroaige Vorfdjläge ju Verbeffer=

ungen jur inneren Ginridjtung beS Spitals ju mailen. Ter
Kapellan gab feinen reiflich überlegten Vericfjt in 3 Teilen:

a. mie bie ^erfonen, roeldje in ben Spital aufgenommen
roerben füllen, qualifiziert unb befdjaffen feien;

b. mie fie fein unb fid) »erhalten fotlen, nad&betn fie ange:

nommen finb;

c. mie fie füllen gehalten roerben.

Tiefe TetailauSführungen ju ben in großen 3ügcn gehaltenen

Veftimmungen beS Stiftungsbriefes finb faft »otlftänbig unb roört-

li<h in bie oon ber VerroaltungSfommiffion 1862 nach ben Vor:

fdjlägen beS StabtpfarrerS Tannegger aufgefteHte &auSorbnung

aufgenommen roorben. ßefctere trifft roegen ber oon ben %(frünb--

nern ju »erricfjtenben 2lrbeit folgenbe Vcftimmungen

:

1. baff biefelben aufjer ber bem ©ebet geroibmeten 3^1,
falls ©efunbljeitSoerhältniffe bieS erlaubten, fich jur 2lrbeit, fei es

gelb--, ®arten= ober Küd)enarbeiten, jum Spinnen, f)tät)cn ic. bereit

ftnben taffen müffen.

2. Tie Arbeiten, bie im 3immcf abgetan roerben fönnen,

fotlen, bamit einenteils bie tQanbtiabung ber 2tuffid)t unb Siegelung

ber Arbeit leichter fei unb anbemteils in ben UBintcrmonaten töolj

cripart roerbe, im gemeinfamen Saale »errichtet roerben. Gin

TiSpenS hieoon ift nach ber tgauSorbnung im ßinblicf auf befonbere

llntftänbe jebod) nicht auSgefchloffen.
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3. Xen ^friinbnem füllen iSrholungsftunben oerftattet fein

unb jmar je nad) bem rüfittaß unb Slbenbeffen.

4. Xie Hälfte be8 buvdj iijre Arbeiten (Srworbenen haben

bie ^friinbner an bie Kaffe bcS Spitals abjulaffen, mährenb fic

bie anbere .'pälfte für bie Seftreitung jener Sebürfniffe, für welche

gcmcinfchaftlid} niefjt Sorge getragen wirb, oenuenben fönnen.

3iad) biefen Seftiminungen ber »auSorbnung oerrfdjten aud>

beute noch bie ißfriinbner i|ren Kräften angemeffen förperlidhe

Arbeit, wie ber Stifter es wollte. Xiefelben befdjäftigen fidj mit

Striefen, Stäben, Spinnen, madien fid> in ber Küche niifelidj burdj

©emnfcreinigen, ©efchirrbeforgen, fie haben bie Kirche ju fehren

unb ju gieren, ihre 3ünmer, Setten ;c. in Crbnung ju ba^cn
/

©artcngefchäfte beforgen ju helfen unb bas £o4 ju jcrfleinern.

Xa alle Sebürfniffe ber ififrünbner beute uon ber Slnftalt beftrttten

werben, hoben biefelben aud) alle Arbeit für bie Slnftalt ju leiften.

3. Xiäjiplin.

Stit frönen, einb*ingli<hen Sßorten mahnt ber Stiftet in

ber Spitalorbnung bie ißfriinbner jum ©eljorfam, jur ©intrad^t

unb djriftlidjen i)iäd)ftenliebc
;

„fie füllen nicht anberft als wie

redete in Sfjrifto bem .»erru oerfammelte Srübcr unb Sdjweftem
alte cinanber anfeben unb halten“.

3um ©eljorfam ohne 2Biberfprud) uerpflfdjtet er fie oor allem

gegen ben Spitalmcifter, „ben mir ober unfere Sadjfommcn ihnen

jum Pfleger unb i>aushalter oerorbnen werben". Ungehorfam
gegen ihn barf er mit „SBorten ftrafen". Sei äBiberfefclidhfeit unb

Ungebühr wirb berfelbe roiffen, bei wem er fidj ju beflagen ^at

;

fortgcfcfcler Ungehorfam gibt Seranlaffung jur 2Iusftoßung.

Xer Stifter weiß, „bafj unterroeilen alte unb franfe Seut

(fo bodh gar nicht fein fotiten unb befto weniger lobenswerth ift)

mehr bann junge ju dieib, 3anf, §aber geneigt feien"
;

beshalb

oerbietet er aufs aüerftrengfte unb „bei Serlietung beö Sttmuofjenä"

»anbei unb Streit in ißort unb Xat anjufangen. &aben fie eine

Klage gegen einanber, fo füllen fie fofort biefelbe oor bem SpitaU

meifter jur Schlichtung bringen, beffen oerftänbigen unb unpattei*

ifdjen (Sntfdjeibung fie fidh ju unterwerfen haben, ©elingt e§ ihm
allein nidjt ben ^rieben aufredjt ju erhalten, fo wirb er entroeber

ben Spitalpfleger ju Säte sieben unb ben Streitcnben mit einem

Setmeis bie 9iuhe gebieten ober fid) mit bem Pfarrer ins Se-

nehmen fegen, bafs er Jriebe fjbaffc, ehe unheilbare 'geinbfdjaft

entfteht. Unoerbefferlidje Streitfüchtige oerocrlieren baö SUntofcn.

Xer Sohn beS Stifters ©raf Johann ©corg fah fid) ocr=

antafjt, fdjarferc Sfafjregeln jur 3lufred)terhaltung ber Xiöjiplin

in ber ülnftalt cinjuführcn. Xerfclbe uerorbnet, ba bei ben wiber=
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fpenftigen '^fvünbnern ber Jabel unb bic geringen Suften roenig

oerfangeu haben, bajj halöftarrfge ^Jerfonen alsbalb — bod) offne

Neib unb ©aff — „beS Spitals oerioiefen unb auSgefchafft" roerben

Jollen, erftlidf 8 Jage lang, junt anbernmal)l 14 Jage lang, zum
dritten fötal brep ®o<hen, jum oierten fötal einen fDtonat lang

unb alfo forthin" unb par unerbittlich ohne Nücffidft auf bie

fßerfon unb etroaige gürbitter, fie mögen fein roer fic wollen.

Jer ©pitalmeifter roirb in bem ©tiftungSbrief oerpflichtet,

genau unb gerecht bie Spitalorbnung zu handhaben, toenn er tabeln

müife, baöfelbe „mit guter föefdieibenheft, ofjne 3orn unb foltern’'

ju tun. 3n bie fffflidjten bes ©pitalmeifterS ift je|t bie Norfteljerin

ber barmherzigen ©dhroeftern eingetreten; ifjr fteJjt es nach ber

.pauSorbnung oen 1862 (ogl. oben) ju, ben ©törern ber Drbnung
äßamungen zu erteilen. gaHs biefe nicht fruchten, foH bem ©tabt=

Pfarrer SInjeigc erftattet roerben. ©inb auch befielt Ermahnungen
erfolglos, fo roirb biefer ber Äommiffton öeridjt erftatten unb für

Unoerbefferlidje ben SluSfdiluß beantragen.

Jie ben fßfrünbnern jugebadjtcn fBefuche betreffenb, über

roelche bic alte Spitalorbnung nichts beftimmt hotte, fo roar es

durch eine befonbere alte Ülnroeifung (ohne Jatum) für ben Spital=

meifter oerboten, bafc (filtern, fBerroanbte unb 33efannte bie fßfrünbner

ober @hel)olten im ©pitale felbft befuchten. Sefctere follten zu ben

iöcfudjenben heraus ouf bie Waffe gehen unb öffentlich mit ben

sBejuchen oerhanbeln, baff man fefjen fönne, bajj nichts aus bem
Spital oon ihnen fortgetragen roerbe. Hßer Sefudh hineinnimmt,

roirb fofort mit bemfelben „abgefdjafft". Jie IgauSorbnung oon
1862 orbnet an, baff 33efud)e oon Ülufjen oon ben fpfrünbnern an

SüBerftagen nur innerhalb beftimmter ©tunben empfangen roerben

bürfen unb jroar, Borgens oon 10 bis 11 Uhr, Nachmittags oon

4 bis 5 Uhr. Ausnahmen ju geftatten ift ben barmherzigen

©dhroeftern unter Umftänben erlaubt.

NuSgänge finb nad; ber neuen föauSorbnung unter Jags
geftattet, jeboch foll h'etoon jebeS fötal einer ber barmherzigen

S^roeftern Anzeige gemacht roerben, beren fpflidjt es ift, unnötiges

Auslaufen zu oerhinbern.

jie tatfädfjlidhe öanbhabung ber JiBztplin unter ben fßfrünb=

nern unb ^Durchführung ber öauSorbnung betreffenb, fo roaren

biefe zu ber Seit, ba bie fßfrünbner feine gemeinfame ©aushaltung

unb föeföftigung hotten, offenbar fel)r erfebroert unb mögen beShalb

ZU früheren Beiten in fBejug auf JiSziplin in ber 2lnftalt nidht

immer bie heften Buftänbe beftanben haben, roaS auch aus oben=

genannter Ülnroeifung für ben ©pitalmeifter Ijerüorgeht. Seit

Einführung ber Neformen im Bahre 1862, namentlich ober mit

(fiinfehr ber barmherzigen ©chroeftent in bie Nnftalt ift aud; in

9
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biefer Sejicfpng nterfltd^ roieber Sefterung eingetreten. 93on ganj

oereinjelten gälten abgefet;en, in benen SluSroeifungen foldjer haben

erfolgen müffen, welche fidj in bie Crbnung unb SebenSroeife in

bem Spital ijaben nicht fügen fönnen, hat feittjer in ber Slnftalt

immer eine gute 3u<ht geherrfcht unb ein friebliches 3ufaniTnen
'

leben unter ben §ofpitaliten ftattgefunben unb ift leichten 2lus=

fdhreitungen ftetS burd) bie Sdhroeftern ober audh ben öofpital--

pfleger begegnet roorben.

Srftere jinb nun in bie pflichten be§ SpitalmeifterS ein-

getreten; ihnen fteht es nadh ber §au6orbnung oon 1862 p, ben

Störern ber Drbnung Sßarnungen p erteilen, gallä biefe nicht

fruchten, foll bem Stabtpfarrer Slnjeige erftattet roerben. Sinb
auch beffen ©rmaljnungen erfolglos, fo roirb biefer ber Äommiffton

Bericht erftatten unb für Unoerbeffetlidhe ben SluSfcfjluf} beantragen.

E. Organe Der inneren uttH äußeren Sernmltung Her

Slnjtalt unb Heren Aufgaben.

®ie StiflungSurfunbe hot einen „Spitalmeifter" eingefefet,

melden ber Stifter ober feine 9tadhfommen ben Sinnen „pm
Pfleger ober ^aufehalter oerorbnet roerben," ben fie „firS öaubt
im föaufs halten unb erfhennen" unb bem fie „nach ©ebüfjr

untergeben" fein füllen. ®er Spitalmeifter hotte nadh ber Spital--

orbnung in ber ftauptfadje auf Orbnung, 3«<ht nnb ^rieben in

bem Spital p achten, ben Slrmen bie Speifen auSpteilen, ihnen

bie geeignete Sefdpftigung pproeifen. 2>er Spitalmeifter roirb

in ber Spitalorbnung oerpflichtet, genau unb gerecht bie £>aus=

orbnung p hanbhaben unb roieberhoft gemahnt, roenn er tabeln

mitffe, baSfelbe „mit gueter Sefdheibenheit, ohne 3om unb foltern"

p tun. Sollte ber Spitalmeifter feine Pflicht oergeffen, „nicht

fromm unb reblidh" fein, ohne Sorroiffen ber Dbrigleit bie ftiftung8=

mäßigen 9tei<hniffe fchmalern, fo roirb ben ißfriinbnem bei ßib

unb ©eroiffen pr Pflicht gemacht, bagegen p Magen unb jtoar

foüen fie eS perft beim Spitalmeifter felbft mit guten befcheibenen

SBorten oerfuchen, hört er nidht auf iljre Sitte, fo foüen fie, roie

immer roenn fie gegen ihn berechtigte Ulage p haben glauben, bie

Sache bem Spitalpfleger oorlegen. tiefer roirb ihn, roenn nötig,

pr 9tebe ftellen, warnen, abmahnen, ftrafen, ihn aber auch gegen

erbidhtete unb gehäfftge SluSfagen energiföh in Schuh nehmen. Sr
roirb Mich halb barauf in Slbroefenfjeit bes SpitalmeifterS imSpitale

felbft burch Slugenfchein unb 93erhör über ben ßrfolg feiner 'Utajj*

regeln oergeroiffern unb roenn er feine Sefferung finbet, ben Se-

funb ber „Dbrigfeit" anjeigen.

gür ben Spitalmeifter befteht aus alter 3eit (ohne 3ahreS=
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äa£)I) eine „einfältige ^nftruction unb Crbnung jo bent SpitaU
meifter mag fürgegeben unb heuchle» werben." hiernach foHte er

1. auf bie |>auSorbnung fleißig achten, nicht in barten „hun-
biidjen" 'ißorten fabeln, bet äßiberfeßltdjfeit bctt Pfarrer unb
Pfleger jujiehen.

2 . Gr foH bie floft nadt Vorfdjrift unb gleichmäßig an alle

reifen.

3. Gr unb fein 'ißcib fallen auf bie innere Ginricßtutip, uor

allem SBett unb Seinroanb Sldjt haben, baS f^lidbare flidett, baß
Unbrauchbare erfefcen.

4. Sie fallen auf .§au8 - unb .Hüdjengefchirr adhtgebcn.

6 . Gr fall bie ^Bebauung bcr Sieder überwachen.

6 . 6r fott für bie 3nftanbl)altung bcr ©ebäube forgen.

7. Seine täglichen entnahmen in Naturalien oon ber Cefo=
ttomie beS Spitals ober ©ültcn foll er täglich bent Pfleger att=

jcigcn.

Die Jtödjin, roeldie „ir gefchäfft in ber Süfljin oerridjten

unbt 3cbermann juefrieben (affen" foUte, hat ben 'JJtägben nichts

itu befehlen
;

jene unb fte felbft Jollen wie bie anbern ^nfaffen best

Spitals unter bem Befehl beS SpitalmeifterS unb feiner fyrau

flehen.

Von 2lnfang an hatte bie änftalt weiter einen Spitalpfleger,

tiefer hatte ttad; ber Spit.ilorbnung neben ben oben fcbon ange--

bcutcten Aufgaben, gegebenen f^alls ^rieben unter beit $ofpitaliten

herjuftellen, Klagen gegen ben Spitalmeifter entgegenjunehmen, bie

'ßflidjt, täglich bie ihm oon bem Spitalmeifter angegebenen Gin=

nahmen in 'Jtaturalien 511 budjett, ebenfo bie Ausgaben. lieber

Ginnahmen unb 'JluSgaben foU ber 'Pfleger halbjährlich an ©eorgi
unb ftJtartini Rechnung fteHen unb biefe ber „Dberfeith" oorlegen.

Nachweislich in bcr 3e >t twn 1602—1612 war Spitalpfleger

Ntidhel 'JJtutfchler, 1621—1635 3afob giirlirt.

2Bie in oben fdjon genannter Vejiehung fo nennen enblid)

bie Spitalorbnung wie bie ^nft^atio« für ben Spitalmeifter auch

für anbere $älle wieberholt bie „Dberleith", bie Gntfcheibung ju

treffen habe.

3fm Saufe ber 3e't gestaltete fid) bie Verwaltung bes Spitals

in ber SDBeife, baß bie nächfte 2luffidht unb Seitung außer oon
einem ^Jnfpeftor oon jtoei ,t)oSpitalpflegern geführt würbe, welche

beifpielSweife 1773 unb oorljer je jährlich 15 fl. an Selb unb 6

Klafter §0 (5,
außerbetn jufammen 6 ft. Ginjugsgebithren erhielten.

1669 waren Spitalpfleger Sofjann tpildicn unb &ans Vulad),

1696 war einer ber Spitalpfteger 3ol)amt ©corg Vuladj, fpätcr

Slrnolb Vuladj, 1747 hieß ein Spitalpfteger ©eorg 3afob Vulad).

1703 waren bie Spitalpfteger $ofef Stehle unb GljirurguS $ranj

Digiiized by Google
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$afob Sedf non ,§ed)ingen unb oorfjer bcä leiteten 33ater pan*
Xaner 23e<f. Spätere Spitalpfteger bis ©nbe 1858 waren Stabf--

fdfreibet Speibel, p. 3of. -Kaiser, Ufjrtnadjer, Stabtrat ^ofef 3oH,

ipofrat Speibel (feit Slpril 1827) ,
Stabtrat Sebaftian Saur.

Unter ben beiben leßtgenannten Pflegern würben auf Anordnung

ber 2lufftd)tSbef)örbe 1853 bie ©efd&afte in ber SBeife oerteilt, baß

ber eine bie föofpitalredjnung ju fütjren, wäijrenb ber anbere bie

näcßfte 21uffid£)t auf bie Spitalwalbungen unb Sitter, auf bie ©e=

baulid)feiten unb bie pfpitaliten ju übernehmen unb baä Defono--

mifdje ju beforgen hatte. 3“ bie) er 3 e't erhielten bie Pfleger je

20 fl. 24 fr. unb 6 Älafter ^arteä &olj jätjrlid). SBie fdjon be--

tnerft, fungierte früher aud) immer ein feofpitalinfpeftor
;

julefet

1846 würbe bie föofpitaltnfpeftion com dürften bem ©eiftlirfien

9tat Oefan Vulad) übertragen.

Oie Cberauffidjt über baS föofpital übten früher bie 3iad)=

folger beS Stifters, bie ©rafen unb dürften non &ofjenjolIern--

fjedjingen teils felbft, teils burd) ißre Veljörben unb Veamten,

nielfadb bie Oireftoren ber ffirftlidjen pffammer aus. 11. $uli

1839 übernahm auf äBunfd) beS bamaligen Stegenten Jürflen

ptebrid; SBilljelm Äonftantin beffen ©emahltn, bie pirftin prtenfe

©ugenie, ifkinjeffüt non ßeudftenberg, bie Oberaufsicht beS Spitals.

Unterm 3. Stooember 1855 fegte bie %I. Siegierung jur

Verwaltung beS Spfrünbe=|jofpitalS burdj Statuten, bie fte im ©im
nornelpnen mit ber prfUidj ^otjenäollernfdjen §offammer erließ,

eine aus bem Ägl. Oberamtmann in ^edjingen, bem fat|olifcßen

Stabtpfarrer bafelbft, bem ÜlnftaltSarste unb bem Vorftanbe beS

prftlidj öoßenjollernfcßen Stentamts befteßenbe VerwaltungS--Äom-'

miffion ein. Oen Vorfiß führt ber Dberamtmann, welchem aud)

bie Veforgung ber ©efcfjäfte für bie laufenbe Verwaltung übern

tragen worben ift. Oie Äommiffion fonfiituierte fidj jum erften

sJtal am 22. Oejember 1855 in ber Sßerfon beS &errn Oberamt-'

mannS SBilbelm peiherrn non panf, beS §erm StabtpfarrerS

©eiftlidjen StatS Vuladj, beS £>crrn VtebijinalratS Dr. Voller unb

beS öerrn OomänenratS Säjmibt. So lange fjerr ©eiftlidjer Stat

Vu(ad) jur Äommiffton gehörte, führte er itad) Veftimmung ber

Statuten ben Vorfifc. Oie fpäteren Vorfifcenben ber VerwaltungS*

fommiffion waren bie Herren Oberamtmänner SMlfjelm peiljerr

n. panf, älbolf pei|err n. panf, u. Staßmer, Dr. ©eßle,

n. SBeftljonen, n. Sehend, ©raf n. Sdjwerin, peiherr ©enfft n.

^ilfacß. Oem &erm Oomänenrat Sdjmibt folgten als Vtitglieber

ber ßommiffion bie StentamtSuorftänbe £offammerrat Krieger,

Oomänenräte Stuffer unb ftöflinger. Stad) £ertn Stabtpfarrer

Vuladj waren ÄommiffiunSmitglteber bie Herren Stabtpfarrer

Oannegger, Sdjön, Stabtpfarrnerwefer Sdßettßammer, Stabtpfarrer
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©eiftlicher 5Rat ßctjfe. Die Stelle beS VnftaltSarjteS befleibeten

nach §erm Vfcbijinalrat Roller, welcher oon 1823 bis 3“«* 1872
VnftaltSarjt war, bie Herren CberamtSpfjtififer Dr. ©eisler unb
Dr. Gicfljoff.

3ur 3eit befteht bie VerwaltungSfommiffion aus beit Herren
Cberamtmann Songarb,

Domänenrat Schmibt,

Stabtpfarrer Vtarjer,

2lnftaltSarjt Dr. 9tuff.

Diefelbe hat im allgemeinen barüber ju wachen, bafs bie

Stiftung nach ben Intentionen beS Stifters, wie folcfje im Stif=

tungSbrief oom 29. Vooembcr 1602, in ber Spitalorbnung oom
10. Dezember 1602 unb ber biefer lederen angel)ängtcn ^nfiruction

ausgebriidt finb, oerwaltet werbe. 2luf ©runb biefes 21ufficE;tSrccf)tö

hat bie Rommiffion inSbefonbere über alle ©efudje um 2lufnaf)me

in bas ipfriinbeijofpital gemäfj ben Veftimmungen ber Stiftungen

urfunbe mit ber VJafjgabe jebod) ju cntfdjeiben, baf? fic auf bie

Vorfdhläge Sr. Rgl. Roheit beS dürften oon ^ohenjollern, bejto.

ber ^ürftlid^ föohenjoHernfchen föoffamtner jur Verleihung oon

Veneficien oorjugSweife Vücffidjt $u nehmen hat. SBeiter hat bie

Rommiffion über ben in bem Nachträge jur Spitalorbnung oorge=

fehenen zeitigen ober bauernben SluSfdjiuji oon ißfrünbnem ju be=

fdhliefeen. Die Rommiffion hat ferner bie DiSjiplin in berVnftalt

ju hanbhaben, für bie jwecfmäfjige Verwaltung beä StiftungSoer=

mögenS Sorge ju tragen unb oor jeber DiSpofition über bie Sub--

ftanj beS StiftungSoermögenS bie Tvürftlicf) .üohenjollernfdje $of=

fammer ju hören. Die bei ber 2(nftalt als Vfteger, Vedjner ober

in fonftiger Gigenfchaft fungierenben Verfonen foHen ber Ver=

maltungSfotumiffion untergeordnet fein.

2SaS bie früheren Stellen beS VechnerS unb beS öfonomifchen

2luffeherS beS ißfrünbehofpitalS betrifft, fo würbe weiter hierin

bie 2lenberung oorgeitommen, baß auf Vorfdjlag ber Rommiffion

ju 2lnfang beS Jahres 1859 beibe Aunftionen in bie föanb GineS

VianneS gelegt würben. Der erfte Rechner unb Pfleger hiernach

war ber &err gürftlidie Domänenrat Vuff, welcher als foldjet oom
15. Januar 1859 bis 10. ÜJtärj 1871 fungierte. Seine Vachfolger

waren fein Vruber, ber refignierte Stabtfchultheijj Stuff, oon 1871

bis 1893, unb VentamtSfafRerer Gmele. Der jefeige Pfleger ift

ber Raffenaffiftent £err Rarl Gmter, welcher feit 1893 feines

2lmte8 mit VerftänbniS unb grofjer Siebe für bie Sfoftalt waltet.

Der jefeige ©ehalt beS Spitalpflegers beträgt 300 Vtarf.

Das DberauffidjtSrecht über bie Stiftung wirb, feitbem bie

£ohen}otlernf<hen Sanbe an Preußen abgetreten worben, als

Souoeränitäts- unb VegicrungSredjt, wie über alle öffentlichen
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Stiftungen, non beit Organen ber allgemeinen Staatsnerroaltung

auSgetibt. ®em tlmftanbe aber, bafe bie Stiftung ber tjoijen

iiirftlichen Familie iijt $afein nerbanft unb offenbar aus bent

Aflobialnermögen bcs Stifters botiert ift, roirb baburch ^Rechnung

getragen, baff ber SBcrroaltungSfommiffion rote gefeijen zur Sßfticf)t

gemalt inorben ift, auf bie 91orfcf)Iäge beS §erm dürften ober

ber ^offammer jur Verleihung non Seneficien norzugSroeffe 9tücf=

fidjt ju nehmen unb fie oor ber SiSpofition über bie Subftanj

beS StiftSnermögenS ju hören unb als ber jeroeilige Vorftanb beS

^ürftlid) Hohenjollernfdjen Rentamts §ed)tngen jum DUtgliebe ber

VerroaltungSfommijfion beftellt ift.

2Ba8 bie gütjrung beS ganjen HouSroefenS einfchlfefelich ber

Hüd)e unb bie pflege unb unmittelbare öeauffidjtigung ber

ißfrünbner, alfo ben gefamten inneren ®ienft betrifft, fo ift biefer

an Stelle beS früheren SpitalmeifterS unb fpäter bet ^äd)tet feit

bem 1. 3Kai 1862, alfo feit ber 3eit, wo roieber eine gemetnfame

Haushaltung unb Verfügung für Alle eingefüfjrt mürbe, barm--

herzigen Sdnneftern nom hl- Vinjenj non Voul aus bem 2Rutter=

häufe ju Strafeburg übertraget’. Aacfjbem fcfjon feit 1. 3Jtai 1862
eine Orbensfdnoefter Silijüb, bamalige Vorftetjerin im ^ecf;irtger

ftranfenfpital, einftroeilen bie Leitung im <pfrünbel)ofpital beforgt

ijatte, jogen am 5. 3unt 1862 jroei befonbere barmherzige Schroeftern

unb mit ihnen audj roieber bie nom Stifter gerooDte 3ucht unb

Drbnung in bie 2lnfta(t ein. 3m 3ohre 1889 trat ben beiben

Schroeftern eine britte Sdjroefter htnju. 3)ic früheren Sdjroeftern

roaren Schroefter füofa (non 1862—1866), Sdhroefter Salome
(non 1862—1864) unb S<hroefter Grmenhilb (non 1889— 1894).

Von ben brei barmherzigen Sdheftern, welche heute im Vfrünbe--

hofpital würfen, ift bie Vorfieherin Schroefter 3ita feit 1. Februar
1864 in ber Anftalt, bie zweite Sdhroefter VMburga feit bem
24. Aonember 1871 unb bie britte Sdpnefter ÜJiaria 3oad)im

feit 17. 'Jlooember 1897.

SBährenb ihrer jefct faft 39jährigen Xätigfeit in bem ißfrünbe--

hofpital hot fidh bie Vorfteherin Schroefter 3fta, geboren zu Stetten

u. Helft- am 11. Auguft 1836 als Vlagbatena Schäfer, mit ber

gröfeten Aufopferung unb einer feltenen $flidhttteue ihren Aufgaben
unterzogen. $urd) ihr reges, auSfdhliefelidj ber Anftalt geroibmeteS

3ntereffe, ihre feltene Umftdht unb (Snergie, ihr eingehenbeS unb

praftifches Verftänbnis für alle bas Hofpital betreffenben fragen
unb Verhältniffe, ihre mit ihrem h°hen Alter audh nidht erlahmenbe

Arbeitsfreubigfeit, hot fie für bie Anftalt Ungewöhnliches geleiftet.

3n ihrem SBirfen ift bie Sdhroefter 3'ta non ben beiben 'Düt--

fdhroeftem, non roeldhen bie Sdhroefter SBBalburga 31 Qahre lang



in ber Slnftalt fegenSreich tätig ift, ftets in bcr anerfennenSwerteiten

Weife unterftüfct worben

25fe oielfeitigen Arbeiten im §aufe unb im ©arten erforbem

namentlich mit Stücffidjt auf baS meift ^of)e 3I(ter unb bie

©ebrccblidifeit ber Vfrünbner unb Vfrünbnerinnett, bie in ber

Siegel in ihrer 2lrbeit8fähigfeit befchränft finb, noch eine weitere

SlrbeitSfraft in ber s£erfon einer .'pau&magb
;

foldfje ift juerft 1873
gebungen roorben.

25er jeweilige Dbcramtsbiener tjut bie ©ebienung bei ben

KommifttonSfifcungen unb beforgt bie ©otenbienfte bei bem 5ßfrünbe=

hofpital.

Anläßlich ber Sieftbenjnaljme ©einer königlichen Roheit bes

dürften Seopolb oon föohenjollern unb fjodtjbeiTen ©emahlin, ghrct
Königlichen Roheit ber gürftin Infantin 2lntonia, in §ed)tngen in

ber geit oom 20. guni bis 3. guli 1899 beehrten bie erlauchten

fürftlidjen ^enfdjaften aud} bas 'Pfrünbehofpital mit ihrem hohen

©efuche, nahmen perfönlid) in eingehenber Weife oon ber gefamten

inneren Verwaltung ber Ülnftnlt ©inficht unb brüeften i|re Sin--

erfennung unb gufriebenfjeit mit bem ©efehenen aus. ©djon früher,

im Februar 1899, hatte bie gürftin, im ©eifte ber oereroigten

großen Wohltäterin bes föecbinger SanbeS, ber gürftin öortenfe

©ugenie, ihr hohes Wohlwollen ber Vorsteherin ©dnoefter gtta

unb fo ber Slnftalt gegenüber baburd) erjeigt, bnf bie erlauchte

grau ber ©dnoefter bas fdhönc Silb bie hl- gamilic oon gtten=

bach burch Vermittlung ber &ofbante ber ©räftn 2Jtatufd)fa junt

©cfdhenf machte.

F. »efifjftowd.

©ebäube. i'iegenbc ©üter. Kapitalien. Sltobiliar unb gnoentar.

L ©ebäube.

Stach gnljalt beS (Stiftungsbriefs lieg ber ©tifter ben Spital

„oon neioent auf bem grunb erparoen". 2(ud) bie Kirdje rourbc

oom ©rafen ©itel griebrich jugleidh mit bem ©pitalgebäube unb
im gufammenhange mit bemfelben erbaut.

1. ®ie Kirche.

25iefelbe ift am ©onntag Misericordia Domini ben 13. Slpril

1603 oon bem Konftanjer 2r>eil)bifdhof gohanngafob, Vifchof oon

Sebafte mit ben 3 2lltären confecrirt worben, bie Kirche unb ber

§odjaltar, wie bei ©pitalfirdjen itblirf), ju (ihren beS hl- ©eiftes

bes £röfterS. Stach ber GonfecrationSurfunbe würben in bem
,§od)altar Steliguien beS hl- Stephanus, ©regorius unb ber hl-

©uphemia geborgen. 25er Stebenaltar auf ber ©oangelienfeite
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mürbe ju e^rcn beä J)t. Kteures unb beä f)I. Saurentiuä, ber auf

ber ©piftclfcite ju (Sfjrcn ber t)l. Urfula unb ihrer ©efeflfdjaft unb
ber Ijl. Dthilfa geroeiht. bem erfteren rourben ^Reliquien beä

1)1. Saurentiuä ©eorg unb non ber ©efeüfdjaft beä f)l. 9Raurirtu§,

in bem leiteten folche oon ber ©ejellfchaft ber Ijt. Urfula, bcr 1)1.

'JJiargaretlja unb beä 1)1. 9iifolau§ niebergelegt. Tie beiben 91eben=

altäre mürben burd) ben Stifter aus ber Klofterfirdje St. Su|en,

bie non ijjrn reftauriert unb nergrößert morben mar, in bie Spital

=

firdje überführt, „bamit ben alten Stiftungen nid)ts genommen
roirb, nicht 2(bgattg noch ftinberung befdjelje".

Ueber bie 2(ufberoat)rung beä 3(llerl)eiligften in ber neuerbauten

Kirche bemerft ber Kapellan (ionrab llnnerborben, baß man ^ier--

über bei ber ßintpueitje mit bem 2Beihbifdjofe uerfjanbeln muffe.

Tie ©rlaubniä baju bürfte tnol)l erteilt, ipäter aber infolge 3luf-

hörens beä regelmäßigen ©otteäbienfteä (ngl. oben unter D. 1)

roieber jurüefgenommen morben fein. Taä ©rjbifcböflidje Crbinariat

erneuerte fie mit fHüdficbt auf bie mit ber pflege im ^Sfrünbe-

hofpital nunmehr beauftragten Scfjmeftern für bie 3«it ihres 2luf--

ent^alteö unter bem 31. 3uli unb 21. 2luguft 1862.

3m 3al)re 1890 mürbe baä innere ber Kirche auä milben

Beiträgen unb Mitteln ber Stiftung roieber tjergeftellt. 1894
rourben im Gf)or ber Kirdje jroei neue gemalte Kirdjenfenfter ein-

gefeit, roeldje burd) feit ^Jattren gefammelte Selber oon oerfdjiebenen

21}ol)[tätern befd)afft roorben finb. 21nt Turm finb in biefem

§erbfte umfaffenbe Grneuerungen oorgenommen roorben.

Ueber bie Birdie fdjreiben 3ingeler unb Saur in ben „29au=

unb Äunftbenfmälem in ben ^rofyenjollemidjen Sanben"

:

„Tie Sirene, an baä Spital angebaut, beftefjt auä einem

techteefigen Siaum, ber burd) bie eingebaute Ghorbogenroanb geteilt

ift, unb einfachem quabratifdiem Turm.

Taä innere macht burd) bie roofjlgebilbeten 9te|geroölbe, bie

oon &ol$ finb, einen freunblidjen Ginbrud. Tie ©eroölbe roadhfen

auä fräftigen 'Jlenaiffance-Konfoicn Ijerauä unb haben an ben

Xutdjfreuäungen ornamentierte Knöpfe unb Sdjlujffteine (Stud).

Tie Sanfter finb roie baä portal nod) fpi|bogig unb haben

guteä fpätgothifdjcä ülfaßroerf.

Ter Turm jetgt ebenfalls no<h ganj ben gothifdjen Stil,

quabratifdj mit ad)tediger ^elmppramibe.

©loden: 2luf ber größeren fleht: Sancta Maria mater dei

ora pro nobis. Josephus Wilhelmus dei gratia princeps de
Hohenzoller - Hechingae. 3n einer Kartoudje

: Johann Daniel

unb 3ol)attn ©eorg Sdjmölj gofeen mich in 33ibera<|.

2luf ber jroeiten : Sancte Johannes Baptista ora pro nobis.
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TaS golgenbe wie auf bcr erften ©lode. gfirft gofef ffitlfjclm

regierte oon 1750—1798.

Ter jopfiße Hochaltar mit einem Silbe oon o. Tenf 1779

bietet nid)tS befonbereS, bagegen finb bic beiben Seitenaltärc oon

gntcreffe. Tiefelben foHen aus ber Äirdje St. Süßen, beoor bie=

felbe 1588 neue 9lltäre erhielt, ^ausgenommen unb fpäter t)ierl;ec

gebraut roorben fein. TaS bürfte aber nur für einzelne Teile

berfelben ftimmen. Seibc Slltäre tragen bie ^atjreSja^I 1602, wo
fte ijöcfift wahrscheinlich reftauriert unb in ihrem heutigen fHenaiffance--

ftil ^ergeftellt tourben. Stuf bem 9lltar ber ©oangelienfcite befinbet

fiel) ein großes, feßr figurenreiches Delbilb auf Seinroanb, bie

Kreuzigung Gljrifti barftellenb, ein gutes Stlb beS 16. gahrhunbertS,

fd)toeijerif(|. ©injclne ijßerfonen finb oortrefflich auSgefü|rt. Unter

ber jalilreidjen 'JJienge, bie lief) unter bem Kreuze brängt, aud)

hohe geifttidtje Sfürbenträger, Sifdjöfe, Karbinäle u. a. 3U beiben

Seiten beS .Kreuzes je eine grau, bie inmitten ber iRettge unb

beö furchtbaren SdjaufpielS ihr .Kinb fäugt. Tas Silb ift reftau=

riert. ©s zeigt bas 'Dtonograntm A. P. Tie ißrebella bilben oier

Delbilber auf £olz, TarfteHungen aus ber ißaffion. Tiefelben

ftefjen in ber tünftlerifdjen Ausführung tjinter bem Altarbild weit zurüd.

TaS Silb beS redjtSfeitigen Altars, bie 1)1. Urfula mit ifjrer

©efellfchaft in einem großen Schiffe barftellenb, ift nicht fo gut

roie baS oorgenannte. gn bcr Ißtebella wieber oier ^oljölbilber,

bie oier Kirchenoäter barftellenb.

Stuf bem erftgenannten Stltar befinbet fid) ein fdjöneS Kreuz,

wot)l ehemaliges Sortragfreuz-

Tie jiemlich reid) gefdinißte Kanzel trägt bie gaf)rc§$al)t

1711. Tie an berfelben befinblid^ett gigurett finb fet)r mäßig.

Unten jtoei SBappen. fHedjts : in (Mb ein fchreitenber Sod.

Sinfs : in ©rün auf Treiberg eine ©ule."

2. Anbere ©ebäulid)feiten.

Tie Sd)idfa(e ber anberen ©ebäulidjfeiten betreffenb, fo

fonnte aus fpäterer Beit ßinfichtlid) beö öauptanftaltögebäubeS

feftgeftellt werben, baß im gaßre 1861 ber Pächter beS l>ofpital=

gutes, welcher früher in bem unteren Stodmerfe beä Spital

=

gebäubes wohnte, biefe 3ßohnung oerlaffcn mußte unb baß bafelbft

barauf bie nötigen 9iäume jur Unterbringung ber barmherzigen

Schweftem unb zur ©inrichtung eines gemeinfanten SpeifefaaleS,

toeldjet oon nun an and) als genteinfame Aufenthaltsftube für bie

©efunbett unter ben ißfrünbnem biente, eingebaut würben. Sei

biefet ©elegenheit würben auch umfaffenbe gnftanbfeßungen in bem
oberen Stodwerf oorgenommen, weidje bringenb notwenbig gewefen

waren. ©rheblidjereSieberherftellungSarbeiten würben fpäter wieber
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in beu galjren 1886, 1896, 1897 unb 1899 an unb in bern ^5frünbe=

Ijofpitalgebäube oorgenommen. gn bem galjre 1900 würbe jum 2tn=

benfen an ben Stifter bie dtifdje über bem .§aupteingang beS SlnftaltS--

gebäubeS burd) ein in greSfotedjnif gemaltes SBappen beS Stifters

gejiert. Ser auf blauem Untergrunb gemalte Scf)ilb jeigt in je

2 gelbem ba§ Ijofjenjollemfdje unb ba§ 9iei$Serbfämmerer=3ßappen

;

auf iljm ruljen her tjofjenjollernjdje ©raden^elm unb ber §elm
mit bem 9leid)8fämmererftab. dteidj gefdiwungene Sprudjbänber

tragen bie gnid)riften
:

„(Eitel griebrid) III., ©raf ju föofjenjoEem,

Sigmaringen unb Geringen" unb „29. dtooember 1602" (Saturn

ber Stiftung). Ser Stifter roirb non neueren gorfd^ern aud» (Eitel

griebrid-) III. genannt, weit ber bisher als (Eitel griebrid) III.

bejeidjnete ©raf bie £errfdjaft nicf)t redjtmäfsig befeifen tiabe.

SaS ©ebäube befinbet iid), roaS bie inneren diäume roie baS

2leußere betrifft, jur 3^it in bem beften guftanbe. Sie innere

(Einteilung beSfelben ift folgenbe:

1. gm unteren Stodwerfe bes SlnftaltSgebäubeS befinben

fid) folgenbe ©elaffe:

a) ein großer Hausflur mit einem cor bem §aupteingang

im gnnern angebradjten SBinbfang,

b) ein @mpfangSjimmer,

c) ein großer Speifefaal,

d) eine große ftiidje mit baranftoßenber Speifefamnter unb

einem Heineren giinmer jum Slufentfjait ber 2lnftaltS=

fdjroeftern,

e) eine geräumige äßafd&füdje,

t) ein Slbort,

g) ein neben ber 2Ba|d)füd)e bejw. bem 9lbort bcfinblidjer

ßoijftan,

h) ein ©eflügelftall,

i) jwei 5Mer,
k) eine über bem Äeller befinblidje Sßerfftatt,

l) ein über bem §üfjner= bejro. ©eflügelftall befinblidjer

diaum jur Slufbewaljrung beS £>oljeS.

2. gm oberen Stodwerf befinben fidj im ©anjen 13 3immer
bejw. abgefdiloffene dtäume unb ein 9lbort. 5ßon biefen 13 gim=

mem werben 10 gimmer non ben 3 2lnftaltSfdjweftem, ben 12

Ißfrünbnem unb einem Sienftmäbdjen bewohnt unb jwar werben

4 gimmer je oon 1 ißerfon unb 6 gimmer je von 2 ißerfonen

betrügt. SaS 11. gimmer ift itidjt bewohnbar unb bient als

SBorratSfammer unb jur 2lufftelfung oon Haften ic., baS 12. gimmer
wirb als SBeißjeugäimmer uub jur Ütufbewaljrung ber alten ißfrünbe=

Ijofpitalredjnungen, ©üdjer u. f. w. benüßt, wäljrenb baS 13. gtmmer
als Äranfenjimmer oorbejjalten bleibt.
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©nblidb befinben üd) int AnftaltSgebäube norf) mehrere große

abgeteilte Sühnenräume.
&ie 2lnftalt ift feit Aeuerbauung ber ftäbtifcfjen SJaffcrleitung

im Qa^re 1894 an biefe angeidjloifen, momit einem längft fühlbar

geroefetten großen Uebelftanbe in ber Anftalt, für toeldje oortjer

alles 3Baffer oon einem über 100 ©chritt entfernten ©traßenbrunnen

geholt roerben mußte, enblid) Abhülfe gefdjehen ift.

®ie jum Defonontiegut gehörigen, bei bem AnftaltSgebäube

belegenen Scheuer unb Siehftail erroiefen ftd) 1851 ju fleitt, um
ihrer Seftimmung ju genügen, bic ©djeuer jugleid) als fo ]‘d)lcd)t

unb baufällig, baß ein Neubau felbft o^nc bie nötige Vergrößerung

nicht mehr hätte umgangen roerben fönnen. 25ie alte Scheuer unb

Siehftail mürben besßalb ju biefer Seit abgebrochen unb an ifjre

©teile ein neues Defonomiegebäube erbaut. SJaSfelbe ift §. 3t.

an einige Detononten cermietet.

1860 mürbe, ba ber 'Pächter beö öofpitalguteS feine 2Bof)-

nung im ©pitalgebäube felbft halb cerlatien mußte, junt 3n)ed

ber Grlangung einer neuen ißädjtermohnung baS in unmittelbarer

Säße beS §ofpttalgebäubcS unb inmitten bes ©pitaleigcntumS

belegene Wohnhaus beS ,1'aoer humider, fogen. SägerhäuScheit,

früher ber J-ürftlid&en Domanialuerroaltung zugehörig, um ben

SreiS con 1700 fl. fäuflid) erroorben unb jugleid) als Pächter;

rooljnung baulich tjergeftellt unb eingerichtet, ©eit ber Sinjel--

üerpadjtung ber ©pitalgüter ift genanntes ©ebäube an '^rioat--

perfonen cermietet morben. Als im 3ahre 1898 tm unmittelbaren

Anfdjluß an bie frühere ipd)terroohnuug eine für 2lrbeitcr unb

Arbeiterinnen beftimmte ©peifeanftalt errietet mürbe, ift erfterc

an biefe Anftalt namentlich jurn Sroecfe ber Seherbergung ber

biefelbe leitenben barmherzigen Schmeftem cermietet morben.

1901 mürbe hinter bem ©pitalgebäube ein befonberer Heller

mit &oljremife unb s20erfftatt errietet, melcfie Anlagen fid) längft

als ein bringenbeS Sebürfnis fühlbar gcmad)t hotten.

II. Siegenbe (Hüter,

l. Aetfer, Sßiefen, (Härten.

Aach Inhalt bes ©tiftungSbriefeS hüt ®raf (Sitel Ariebrid)

bem ©pital (außer Salbungen) nachftehenb näher bejeidinetc

Siegenf<haften „für frei) Icbig aigen unb ohne alle SefdßoerbtnuS

bis an ben gemenlidjen 3ri)enbert" übergeben:

a) Xen hinter bem ©pital liegenbcit (Harten, meitcr l 1

/*

AlamtSmab liefen im ©dinifcbad) unb IO 1
/« AlannSmab SBiefen

in Tielmiefen.

®iefe 12 Aiannemab äßiefen hotte bie jmeite ©cmahlin beS

©rafen, ©räfin ©ibijUa con Simmetn, melche, roie er felbft, ftreng
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firrblid) gefilmt max imb beten -Hamen auch bei ben anbern frommen
Stiftungen ftcts mitgenannt wirb, oor iffrem 5Cobe, 8. Dftober

1599, für bie ju fliftenbe Slnflaft ocrmadbt.

b) $en §of ju Stangenbingen mit £au8 unb Sieder in

bet 3«Iß SHalma, 1 ^audbert auf bem Slmbfdjlatt, 1 Säubert —
tcifroeife SBicfe — auf 2Mma, 1

* 3<mdjert am $aiger!odber SBeg,

2 Saudjert am Söenjenbad^ergraben, 1 QaudEiert am Stüdi)aber,

'/* Saudbert ob Steinbad), V* Qaudbert am harter 2Beg, */»

Siaudjert am Ärimling, V* Säubert am Stüdfjader, */* ^audjert

auf SJtaima, 2 ^aud^ert in ber falben, brei Viertel in bem f£al,

2 ftaudbert im Strafjbad), 3
'/* $aud)ert auf £af<Jjen, 3 Qfaud^ert

auf SJtalma, 3'/» 3au$ert im 2Be()cnbadb, V» Saudbert neben bem
SBeg, V* Säubert auf bem Steinbadbergraben, '/* Saucbert in

bem £al, */» ^auc^ert auf bem Steinbadbergraben, 2 ^audbert an

ber ^aigerfodberftrafee, '/« Räuchert in bem £al, roeiter 2 */»

3aud)crt unb 1 Viertel in bem 2TaI, 1 Qaudbert im SBe^enbacb,

1 Räuchert im £u&enrieb, 1 Qaudjert im ©ent, 1 Saudbert unter

^odjenburg, 1 Räuchert im 3etienta(ergä|le, '/s ^audtert im ©oben,

1 ^audbert im SJterfbarbtä-itäfe, 2 3au<ijert im Sangenjuber,

1 ^oucbert am £ammerfcbladbtin, '/* Saucbcrt in ber ©anfjmaben,

3 3aud;ert ob ber 9Hfif)le, */» Säubert im £ief$enrieb, 3 äaudjert

in ber S3raittau, */* Saudjert im Sangenjuber, 5 Räuchert im

Wanöbadb, roeiter
1

s ^audbert im ©anöbacf), 1 V* Räuchert im
.^eitentale, 2 ^audjert hinter ber -Mühle, 1

'/» Saudbert in ber

Sßeibe, 1 Qaudbert unter .fbobenburg, 1 Qaucbert auf bem @uml=
berp, */» 3audbert unter Serge, '/* Sondert in ber £iefcenrieb,

1 Saudbert (m £egnenbadb, 1 Qaudfert im Senbelin, 1 */ Saudbert

auf bem Sinbadb, 1 Qau^ert auf Siibl, 1 3aud;ert in ber Cro,

1 ^audjert beim §anbronnen, */* ^aucfjert ob ber Saimgruben,

1 Sondiert oorm Sranbt, 1
'/» Säubert auf ber Dro, 1 Qaucbert

am SBinterrain, 1 laudiert auf ber hoben ßgertä, 1 ^audbert am
föegnenbad), roeiter 1 Saudjert auf ber Cro, 1 Räuchert am
SBintertain, 1 Räuchert auf bem Sranb, '/» 3äußert in ber Saim-

grub, 1 3aucbert in ber töegnenroieß, brei Siertel in ber Sronnen-
fluben, 1

l

j t ^audjert auf ber hoben tigert hinter ber Kirdje,

V* Soudjert im Sfd) SBolfcrtal, 1
'/* ^audjert imSranb, 5 Saudjert

in ber hohen tigert (©arten).

SBiefen. 1 SJtannSmab in ber ßalbenroiefe, 1 ÜDtannSmab

unb 1 Siertel unter Sßeiba, 1 SHannSiitab im Sdbnedenbriel, ’/i

3JJann§mab in ober SBeiba, 1 SHannSmab unb 1 Viertel in ber

Öangroiefen, '/* SJtannSntab in bem §a(benroieSle, */« SBieöpIafc

unb £>anfgarten auf ber Cro, roeiter */« auf ber Cro, */* ®tannS--

mab im SBoIfentbal, '/* 'UtannSmab jroifdjen bet ^errfdjaft, '/«

SJtannämab im 3öei)ba, 1 Räuchert Slder fo roiefentert, 2 2Jtann8=
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mab auf ber Cw, */• SJiannSmab in bcr hagenwicä, '/» SHanns--

mab im ßoroberg, 2 SJcannömab SBiefenSSaum, 1 SliannSmab auf
bcr Oro, ’/• SRannßntab in ober SBepba, 1

1

* Sltannomab auf bem
Kterader, ’/* Sltannsmab ob SBiefcn, */* l'i'annSntab auf ber

halbenwiefen, */* SJtannämab auf bcm haimbgarten, 1
2 'DfuunS-

ntab auf bem SBolfental, ’/* SMannBmab oben im Xal, brei Stierte!

im haimbgarten, '/« SKannBmab im SBolfental, 1 Sßie§p(ätsfe int

ober SBepba, */* SJtannBmab ob bcr 33rucf.

2>a biefer hof ju Stangenbingen ju entlegen mar, jog bcr

Sotjn unb Stadjfolger beä Stifters Sodann ©eorg biefen hof It.

llrfunbe 00m 10. $uli 1003 roieber an fid) unb übertrug bafür

bem Spital ben hof ju Stieber^hediingcn eigentümlich mit allen

Stücfen unb ©ütern unb mit ben gleichen Stegünftigungeit unb
Stedften. tiefer hof (baö fpätcre Spitalgut,) beftanb nad; Qnljalt

einer ^aufdjurfunbe 00m 25. Februar 1003 jroifdjen Gitel Tyrtebrich,

©raf ju 3°flerti, ünb bec Barbara 3Bald)in, SBeplanbt Gafpar
Gonftanjer Seligen Stadjgelaffenen Sßitroe, aus folgenbett ©iitem:

Sieder. '/» Zaudert 25 Stuten genannt ben Jtirdjleöader,

oiertffalb 93iertel fünft^alb Stuten gen. St. SJJartinSberg, fünftfjalb

Saudjert 2 Stuten im i'iaberrfet, 1 */« Räuchert 7* Stierte! 4 Stuten

im SBalbenbü!)!, 3 laudiert '/» SSiertel adjtfjalb Stuten in ber

Sulj, britthalb Säubert 1
« Stierte! 13 Stuten auf SCferader, 1'/*

3audjert 2 Stuten im Sangenfelb, 5 'Viertel 9 Stuten im SBalben-

büf)l (ber Sußenader genannt), 1 ^audjert weniger 10 Stuten in

Steinäder, l
1

/* Qaudfert 1'/* Stierte! 5 Stuten in äufjeren Stein-

öder, 1 Säubert l 1
/» Stierte! 1 */* Stuten unter ber halben, 5

Stierte! 10 Stuten im Streitenfelb, weiter 2 (faudjert 12 Stuten

im Skeitenfelb.

SBiefen. 3 SJtannSmab */* Stierte! 17 Stuten gen. bes

iteonljarbä SBieS, 5 Stiertet 14 Stuten gen. bie fyelgetwieö, 1

SJlannSmab weniger 8 Stuten in Siueb, 1 Stiertcl 15 Stuten im

Saud), 5 Stierte! 16 Stuten in herrenwieö.

©arten. Stiertfjalb Stierte! brittljalb Stuten ©arten int

hof, V* SJtannämab weniger '/* Stute gen. ben ßird)te§ ©arten,

7* Stierte! ©arten an ben Spital anftofjenb.

Saut Kaufbrief oom 23. SJtai 1603 würben fobann oon
ÄaSpar ©ulbin genannt Änauw ju bedingen mit Ginwiüigung

be§ ©rafen Gitel ^riebrid) fotgenbe 67* Saudjert unb ad)t unb
jwanjig Stuten 2Iders unb jwar jebe Säubert für 35 ©ulben,

alfo jufammen für 234 ©ulben 2 Äreujer jum Spital gefauft,

nämlid): 1 ‘/a 3aud)ert 10 Stuten auf bcm SBalbenbü!)!, 7* 3audjert

2 Stuten im Sonbcrefd), 1 •/* ^auefjert weniger 10 Stuten im

SBagenftcg, 3 Stierte! fed)}e£)nt!)alb Stuten im Sdjonlod), 1 3aud)crt

3 Stierte! elftfjalb Stuten auf bem SMberg.
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9tocf)bem ftcfj bei SiegicrungSantritt bes dürften ?ßt)ilipp

(Sljriftopb griebrid) (jcrauSgefteDt batte, baß feit ©riinbung bet

Stiftung 1000 ©ulben Stiftungsfapital nebft 3<nfen, it»cil fie in

$o!ge eingeborenen Krieges unb anbcrer SBcrftältnifie nicfjt bejaht

tuerben tonnten, nod) im Dtüdftanbe mären, übergab Jiirft sp^ilipp

(aut Stiftungsbrief com 3. 2lpri( 1666 bem «Spital für genannte

1000 ©ulben unb affe rüdftänbigen 3infcn nadjfolgenbe (aftenfreie

©runbftüde (abgefctjen uon SBalbungen): 1 ©arten, 1 DiannSmab
$elb, bie 9)ftif)Iniies genannt, 17 1

/* ÜDiannSmab SEßiefe beim

SBoHenter Ääjjele.

(Sin großer 2eil ber Ijiernad) urfprüttglidj jum Spitalgute

gehörigen ©üter ift im l'aufe ber 3 x3atjrt)unbcrte teils uerfauft,

teils mit anberen ©iitern uertaufcbt roorben, fo baß baS Spital=

gut jeßt juiit großen Seil aus gan* anberen ©runbftüden als ur--

fprtinglicf) befte^t. 3>n Saßre 1858 fanb auf 33eranlaffung ber

fBerrealtungSfummiffion eine genaue Sermeffung, ttartierung unb

Aläcbenberedjnung bes getarnten Spitalguts mit 2luSfdjluß ber

Salbungen ftatt.

®ie ©runbftüde (9leder, Warten, SBiefen) befißen Ijeute ein

©efamtflädjenmaß uon 43 lia 81 ar 36 m unb finb jiemlid) jer-

ftreut auf ben ©emartungen £cd)ingen, ©roffelfingett, Sidingen

unb Stein belegen.

®ie 33eroirtfdjaftung ber ©üter betreffenb, fo madtte fc^on

(uergl. oben C.) ber Spitalpfleger $afob $ürlin 1623 bem dürften

3ol)ann ©eorg ben ilorfd)lag, bie ©üter bes Spitals, roeldte in

Selbftbenrirtfdtaftung roaren, ju uerpadjten, tu eil er fid) baburd;

erlebte (Sinnabmen für bie Slnftalt in jenen bebrängten 3^iten

oerfpradj. (rrft fuäter mürbe aber bem iWate prlinS /folge ge--

geben. 2lu8 bem 3ab*e 1647 ift uns baS (ioncept bes erften

3jerpad)tungsprotofoUS erbalten. (SS ift auSgeftellt uon ber fürft=

lieben .ttanjlei im Dtamen bes dürften mit bem „üiarfbenbenter

.Öannß'DiattbeiSKnauß". iEasjiueite 9.terpad)tungsprotofoll ift uon St.

iÜiartin 1658 unb auf 6 3at)re mit SDJattbeiß Heben uon iged)ingen

unb 9Ibant Sdtuelern abgefdjloffen.

3n biefen 93erpadjtungSprotofolIen, aus beren einzelnen 33e-

ftimmungen beruorgebt, baß ju biefet bie Pächter auch bie
s#fUd)ten beS früheren SpitalmelfterS übernommen haben, mirb ben

jachtern jur ißflidjt gemalt

:

a) 3ur (Sßte ©otteS follen fie abenbs unb morgens baS

Ave Maria läuten, audj menn man bin unb roicber mit ber ißro-

jeffren gebt; fie follen aud; bem SGBetter läuten, ißre Unechte ober

SBuben ben ^abnen unb bas Hreuj tragen laffen, tute cs ber fjerr

„®ed)et" jebes ÜJlal befehlen mirb; finb fie meit ju tragen, fo

merben fie fid) reiften felbft einjuftellen.

IQ4P
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b) (Sie fallen bie Hirche fauber galten unb aufs wcnigft alle

Ouartal bie Stühle unb Treppen oor bem Slltar unb ißult (Handel <)

fleifeig abpufcen.

c) Sie follen bas Tadj auf bcnt &aus in baulichem SBefen

erhalten, baß e8 nicht etwa wegen Ermangelung einer ober ber

aitberen 3icgcl in Tolge "Wegen unb VMnb mangelhaft roerbe. So--

fent aber burd) Ungewitter ober HrfegSgefahr folgern Tad) großer

Staben faßte jugefitgt merben, mirb ber Spitalpfleger bem ju

begegnen miffen unb wißen dtats ju fdjaffen.

d) Sie follen aud) bie Hamine, bie fie in itjrent ©ebraud)

haben, ju genügen Seiten auf tfjre .Höften pußen unb fäubcru

laffen, aud) bie fünfter unb Cefen in ben beiben Stuben erhalten.

e) Ten Sldferbau betreffenb, fo follen fie ftd) befleißen, baß

jte nichts unangebaut liegen laffen ; fie follen bie ©üter fleißig

büngen unb belfern.

f) Tie SBiefen faßen fte in gutem Vau erhalten, fäubern,

büngen unb belfern, bamit biefelben wieber $u gutter gebradfa

unb fie ihr Vieh unb .'gab barauf ooll erhalten fönnen. Eine

3öiefe, „bie Sulfcroiefen" unb ein ©arten ift bem Spitalpfleger

jur Venufeung oorbehalten roorben.

g) Ten ^achtem ift oon gnäbiger iQerrfdfaft jugelaffen unb

oergönnt morben, roeil bie Spitaliuälber etwas ju weit entlegen,

in bem herrfdfaftlidien SBalb „Sinbadj" mit bem Slbholj fidh ju

behotjen. Sie faßen jebodh fein grünes &olj umhauen ober hinweg^

führen, auch immer, wenn fie &olj bebürfen, (ich bei bem Dberamt

beswegen anmelben.

h) Tie Rächtet foßen fidf getreu, reblicß unb aufrichtig oer=

halten, beS Spital Dlufcen unb frommen beförbern helfen, infon=

bertjeit aber fid) befleißen unb ffaehft angelegen fein laffen, ben

Spital oor Vranb unb ^euerSnot unb fonftigem Schaben ju

bewahren, bei Verpfänbung ihrer fämtlichen fjab unb gahrnis.

2lls ipadhtjinS war bei beiben Verpachtungen auSbebungen

:

a) für bie 3lecfer je bie oierte ©arbe, bie fie in bie Scheuer unb

auf ben Varn ju liefern haben; habet war ber V fld)t non bem

Sehnten an bie £errfd)aft frei, bj für bie ©iefen unb ©arten

22 fl. jährlich in 2 Terminen jahlbar.

Soweit es für bie fpätere Seit feftjufteßen tnögltd) war,

waren bie ©üter feit 1722 an einige ißrioatperfonen für jährlich

150 fl. oerpaeßtet.

2öährenb hiernach bie ©ofpitaloerwaltung bis 1647 ifjrc

©üter felbft oon ba ab burdh Pächter bebauen ließ, geht aus einem

'fkcßtbriefe oon 1731 heroor, baß in biefem Saßrc bie §errfd)aft

bie Spitalgüter jum erften SJlale in "pad)t genommen hat ,,8U

Veförberung hiefigen §ed)ing. Spithals 9tufcen unb Sntereffe" ;
ber
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^Sad^t würbe juerft auf 6 3af)te fcftgcfe^t unb betrag ber ?ßad)t-

jinS jäfjrlidj 150 ff. 2fud) fpäter bis 1849 bewirtschaftete bie

Verwaltung bes f)crrfd)aftH<ijen DomanialoermögenS, oon roctc^er

baS ißfrünbef)ofpital als eine non bem ftürftlfdjen §aufe auS--

gegangene Stiftung früher nid)t ftrenge gejcfiieben würbe, ba§

«Spitalgut felbft gegen efne 3af)fung uon fpäter jcitjrlid; 175 ff.

unb Tragung ber Steuern. Das Spitalgut war ju jener 3eü
fjinfidjtlid) ber Verwaltung mit bem Stutenfjofe ocrbunben. 1849

ift bie VerwaltungSfommiffion bei ber gürftlidjen Sanbtsregierung

bafjin oorftelffg geworben, bag ber ^a^tfibiding ert)ö£)t werben

möge, ba ber bisherige ißadjtfdjitting mit bem Umfange unb ber

GrtragSfäfjfgfcit bes SpitalgutS in großem ViifjocrfjäftniS ftcfjc

unb uiel ju gering fei. 31on ßidjtmeSj 1850 ab trat bann anf

9lnorbnung ber giirftlicfjen ÖanbeSregierung bie Slufföfung beS biS-

fjerigen iflacbtoerf)ältniffeS ein. Die Spitalgüter würben nun oon

benjenigen bes StutenfwfeS getrennt unb itjre anberweite '3.1er-

padjtung für Vedinung ber Stiftung im äßege öffentlichen 2luf=

ftreicbs junädjft gegen eine ifiad^tfumme oon 1000 ff. auf 9 Qafjre

»erpacbtet. Der erfte ^Pächter war jung 3ofjattn ^ocb non Soff.

Dcrfclbe war aud) iflädjter ber Spitafgüter oon itiditmefj 1859
bis &idjtmeB 1871, wäfjrenb welcher 'h'adjtperiobe hoch ein jähr-

liches Saditgelb oon 1400 ff.' bejafjlte. Von SMjtmefj 1871 ab

würben bie Spitafgüter wieberam auf 12 Qiafjre an ben Sauer

3ofef .ftellftetn IpanfcS oon Setra gegen einen jährlichen ißadht=

jchiCftng oon 1560 ff. = 2674 Ai 29 ,3 oerpad)tet. DiefeS

'fladitoerfjältnis würbe aber wegen Subfjaftation beS tflädjterS

1876 aufgelöft unb erfolgte oon nun an ©injefoerpaditung ber

Spitafgüter, bie fdjon wieberfjoft unb jwar juerft 1849 oon ber

Verwaltung bes Spitals angeregt war; biefefbe braute gleich in

ber erften geit einen bebeutenben VJefirerlöS. Die ^frünbefjofpitab-

güter finb jur Seit auf 12 unb 6 Qafjre an oerfd)iebene iflrioat=

perfonen oerpadjtet unb ergeben einen ‘vßachterföä oon jufammen
2837 Vlarf. Der hinter bem 2fnftaltsgebäube befinblidje ®emüfe=

garten wirb oon ben Sdjroeftern ber Slnftaft mit ben ififrünbnem

jufammen felbft bewfrtfcbaftet.

3m 3af)re 1894 ift Saumgäriner Safpar Vitind) aus Stetten

b. föed). als ©utsauffefjer beftettt worben, als welker er bie 2fuf|'td)t

über bie auf ben ©emarfungen .öedgngeit unb Stein belegenen

©injefpaditgrunbftüde ju führen hat; berfelbe ift feiger auch

Saumwärter für bie Dbftbaumpflanjungen bes Spitals.

2. SBalbungen.

Ueber bie Erwerbung bes 2Balbbefifces liegen bie fofgenben

urfunblidjett Diacfjweife oor:
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a) Saut Kaufbrief oom 30. Dftober 1602 tourbc oon bau
Stiftet ein 2Balb auf ber &ölje oon Starjeln, genannt beit öoijen=

berg (jefet Rimberg) oon ber ©emeinbe Starjeln für ben Spital

um ben JtauffdEjilling oon 630 fl. 10 2Iafeen füufiidj enoorben.

®er 2Mb tjatte ein ftläd&enmafj oon 63 ^aud^ert 10 Stützen.

$abei tjat fid; bie ©emeinbe Starjeln, folange ber 2Mb au§=

gel)aucn bleibt, bie 2ßeibe oorbeljalten, fobalb aber in bem 2ßaTbe

gctjoljt roerbe, fei bie ©emeinbe fdfjulbig unb oerbunben ju bannen

utib mit bem 2>iel) nidtjt meljr ben 2Mb ju befahren, bis ber

$au oon gnäbigfter töerrfdjaft mieber eröffnet unb barin ju fahren

erlaubt mürbe.

b) 9tad) ber Taufdjurfunbe oom 25. fyebruar 1603 (oergl.

oben unter F. II. 1.) finb bem Spital im Diftrift tRamäbadj

(©emarfung 21cdjtolboroetler) 6 3udjert 2Mb jugefatlen.

Saut meiterer llrfunbc beä dürften 'fBijilipp (iljriftoplj fyriebridj

oom 3. IV. 1866 (oergl. oben unter F. II. 1.) tjat ber Spital

gegen jene Sdfjulb oon 1000 fl. Äapital famt ben riidftänbigen

Binfen, bie infolge ber Jfriegöjeiten nidjt bejafjlt merben fonnteit,

u. a. audt) im ®iftrift tRamdbadj meiter 30 ^auefjert sjßcüb ju=

getrieben erhalten.

ferner mürben bem Spital laut llrfunbe oom 19 . 2lpril

1668 für eine Sd)ulb 4 ^audjert 2Mb jugefdfjriebett.

c) Saut obenbejeidjneter Xaufdjurfunbe oom 25. Februar

1603 finb im 33räuncftaH, jefet „Setroeifjerle", bem Spital 7 ^audjert

20 Stutzen 2Mb auf ber ©emarfung .fpecfjingcn jugefatlen.

d) s
Jiadj berfelben llrfunbc oom 25. fyebruar 1603 tjat ber

Spital im „®ürrenttjal", fegt „23üf)l", auf
sJ)tarfung ©roffelfingen

'/, ftudjert 44 diutljen 2Mb erfjalten. SDer §oljcrtrag biefer

Öofpitatroalbungcn mürbe früher ftctä in natura jur Decfung bcS 23e-

bürfniffeS ber §ofpitaliten, foraie beS 23efolbung8l)otjeö ber Pfleger

oerroenbet. 28ä()renb ber‘ 3«t, ba bie prftlidje tperrfefjaft bie

Spitalgüter in tJJadfjt genommen tjatte (1731—1850), beauffidjtigte,

oerroaltete unb benufete fie auch bie £ofpitalmalbungen, übernahm
aber bie 23etjoljung an bie ^ofpitalbemotjner unb baä 21efolbung8=

Ijolj an bie &ofpitalpfleger. 3m Satjre 1850 übernahm bie

Stiftungsfommiffion auch bie Spitalroalbungen unter ifjre 2ter--

roaltung.

tfjcute befielen bie toofpitalroalbungen im 2Befentlid)en aus

benfelbett ^arjellen mie fritier unb jtoar roie itadEjfietjenb tüitjer

angegeben

:

a) Tiftrift Rimberg, Hiarfung Starjeln, ca. 850 m über

bem Hieer. Stanbortsflaifc III für 21ud>e. ,'öoljart
:

gutmüdjbgc

23udtjen mit beigemifdljten (ifdjen, Sttjorn unb bannen

auf 4,1 ha 92=jöl)rigen Seftanb
• io
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auf 1,9 ha lOO=jät)ri0en Veftanb

„ 2,6 „ 20 „

,, 6,60 ,, 45 ,, ,,

Den Sorftfdbufc übt ber SBalbfdjüfc in Hitler aus.

b) Diftrift ©etrociberle, Viarfung |>ed)ingen, ca. 530 m
bo<$ gelegen. ©tanbortsflafje III für ©icbe. £>oljart: 60 °ln

©idjen, 40 °/» giften unb Kiefern. 3Uter: 95=jäbrig.

c) Diftrift diamSbad), ©ematfung Ved)tolbSroeiter, 450 bis

500 m bod)- ©tanbortsflaffe III für ?fid)te, auf 9 ha 90-, auf

4,3 ha 45=jäfjrige giften, Dannen unb Kiefern.

Sn ben Djftriften SRamSbadj unb ©eiroeiberle übt ^örfter

Sraun auf Scbtof) idnbidj ben Sorftfdjub aus.

d) Diftrift Vübl, ©emarfung ©roffelfingen (0,88 ha grofj),

400 m über bent SJieer. ©tanbortsflaffe IV für fsidjte. Sotjart

:

28=jät)rige Sidjten. fjier beforgt ber Satbfd)tits in Seitbeim ben

Sorftfdju&.

©amtliche Salbungen, roelcbe jufammen 35 ha 47 ar 85 m
gtofj finb, roerben im |>odju>aIbbetriebe beroirtfdbaftet. Die Um--

tricbSseit beträgt 100 Satire. Die Verjüngung gefdjiefjt auf natür=

tigern Sege. Von befonberen ©efabren ift ber Salb nod) nidjt

|eimgefud)t roorben. Stur im Diftrift diamSbacb macht fidj proeilen

etroaS ©turmfdiaben bemerftid). Stebennufcungen roerben nid)t

auSgcübt. Sie jährliche ^otpubung aus bent Salbe beträgt

180 fm (110 fm |>auptnubung unb 70 fm Durcbforftung). Dem
jeroeitigen Kgt. Dberförfter ift bie Veförfterung ber ©pitalroalbungen

übertragen. Der Kgl. Dberförfter, fpäter gorftmeifter Sintner

beforgte biefe über 30 Satire lang (feit 1864 bis 1896). 3ur
Seit unterfteljen bie Salbungen ber Slufficbt beS Kgt. DberförfterS ©mft.

Slufjer bem fjolj, roetdjeS in natura in ber Slnftatt gebraust

roirb (jum äeijen, Vaden unb Vauen), tiefem bie Salbungen
im Durdbfdbnitt eine jäljrlid^e ©imtabme oon ca. 2000 Jl für bie

Sroede ber Slnftalt.

III. Kapitalien.

Der ©tifter funbierte in bem ©tiftungSbrief ben ©pital

abgefeben oon ben ©ebäuben unb Wütern unb einem Sentner

Solle burdi Butterung eines Kapitals oott 2000 ©ulben. Sie
aber oben unter F. II. 1 gefeben, ftcltte fidj bei Regierungsantritt

beS dürften Vb^W ©briftopb ^riebrid) (1661— 1671) heraus,

bafj feit ©rünbung ber Stiftung 1000 ft. ©tiftungSfapital nebft

3infen, roeil fie itt golgc eingebrodbenen Kriegs unb anberer Ver=

bältniffe nid)t bejablt roerben tonnten, nod) im Rücfftanbe roaren;

genannter Regent übenoieS beSbalb ber ütnftalt an ©teile beS
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Kapitals unb bcr Büfett bie oben näfjer bejefdfjneten ©üter, aufeer--

bent 2 ^3ferbe unb 2 Cd)fen.

Heber etwaige fpätere Seiftiftungen ift in ben aufftnbbaren

3lften niditö oerjeidmet. 3n Setreff oben ermähnten 3e«taer8

Wolle, welche nad) bem ©tiftungSbrief aUjäljrlid) oon ber fürftlidjen

fjerrfdiaft aus ber ©djdferei ju Wilflingen an baS igofpital abju=

geben war, ift fjier nur ju ermähnen, bafe nach Seftimmung einer

diefolution oom 22. 2)ejember 1774 ftatt beS Bentnerä 2BoHe

aud) ©elb gereidjt werben fonnte; mit bem 2luff)ören ber 2Bilf=

linger ©cbäfcrei finb bemgemäfe früher jäfjrltd; 75 ©ulben bejaht

worben
;
beute beträgt biefer fürftlidfie Seitrag ja^rlicfje 128 M. 57 f

.

2>ie Ülftiofapitalien betragen jur B^t 41315,02 Ji, be-

ftetjenb in:

a. einem 4n
/o ©cf)ulb= unb Sürgfdfjein oom

15. Banuar 1894 über 900 Ji —
b. 4°/o fRfjein. &t)potf).-Sanf4*fanbbriefen 1000 „ — „

c. 4°/o fjotjenj. 9ientenbricfen ad 5450 fl. = 9342 „ 84 „

d. 4n
/o Defterr. ©olbrenten 9600 „ — „

e. 4°/« Spar-- unb Seitjfaffenfdieinen 200 „ — „
f. 41

/o frankfurter .
(Qi;pot^. Sanf- s

^>fanbbriefen 400 „ — „

g. 3*/«“/o 9tamensfaffenfd)einen ic. 5400 „ — „

h. 3 1

/*°/o bioerfen (Sffeften 14472 „ 18 „

wie oben 41315 M. 02 f
Son obigen iUftiofapitalien befinben fidf Wertpapiere im

'.Nominalbeträge oon 37442 ,M 84 int offenen 2)epot ber föaupt--

faffe ber Spar-- unb 2eit)faife f. b. £. 2. in ©igmaringen. 2)ie

Bat)resjinjen aus biefen Iftiofapitalien mit ca. 1570 Ji werben

jur teilweifen Sedung bcr laufenben Ausgaben für bie 2lnftalt

oermenbet.

IV. iDiobiliar unb B^oentar.

9tad) bem ©tiftungSbrief liefe ©raf Gitel friebrid) bie oon

itjm crftellten ©ebäube „mit aller notturfft an 2einS= unb Sett=

gemanb liauferatl) auferiften unb oerfeljen."

2luf 2lnorbnung ber SluffidjtSbeljörbe mürbe im 3<d)re 1855

über bie ber Senoaltung jugeljörigen Bnoentarftüde ein 3noen=

tariunt angelegt unb feiger fortgefiiljrt. SämtlidjeS Bnoentar unb

'Mobiliar bcr Sluftalt, foroie bie firdjlidjcn ©eräte finb bei ber

Beuerocrfid&erungSbanf für Seutfdblanb in ©otlja mit 16000 Ji
oerfidicrt.

2>er oorfteljenb nätjcr aufgefütjrte Scfife bcr Stnftalt ift roie

folgt gewertet:
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I. ©ebäube.

1. £ofpitalfirdfe 40000
2. SlnfialtSgebäube 30000
3. Defonotniegebäubc (Steuer unb Stallung) 26000
4. 2Bofynt)auo (frühere Ißädtferiuofjnung) 5000
5. Äeller unb föoljftafl 2500

jufammen 103500 J(.

II. Siegenbe ©iiter.

1. Netfer, ©arten, SBiefen auf ben ©emarfungen

£>ed)ingen, ©roffelfingcn, Stein mit einem ©efamtflädfien»

rnafs non 43 ha 81 ar 36 m, jufammen 75870 ,M.

2. Salbungen

:

1. ©entarfung ©tarjeln 15 ha 58 ar 43 m 23000 J{.

2. ft SBedjtolbSroeiler 14 „ 25 „ 15 „ 61440 „
3.

ft
£ed)ingen 4 „ 75 „ 79 „ 21000 „

4.
ff ©roffelfingcn — „ 88 „ 48 „ 860 „

jufammen 35 ha 47 ar 85 m mit 106300 ,M.

©efamtroert.

III. ülftiofapitalien 41315,02 cÄ
IV. ^noentar je. 16000 M.

,'Öiemad) beträgt bas ©eiamtoermögen beS Spitals an:

I. Webäulidjfeiten 103500 ,M. —
II. liegenben ©iitern (Sieder, ©arten,

2Biefen, Salbungen) 182170 „ — „
III. Nftiofapitalien 41315 „ 02 „
IV. ^noentar 16000 „ — „

342985 Ji 02 J>

G. ©tatst», Haffen» nnö iHetfjnuttgsroefen.

Stad) Slnorbnung beS Stifters Ijattc ber ©pitalmeifter feine

täglichen ßinnaijmen in 'Naturalien oon ber Cefonomie beS Spitals

ober ©Uten täglich bern Pfleger anjujeigen; biefer Ijattc täglich

bie iljm uom Spitalmeifter angegebenen ©inna^men in Staturalten

ju budjen, ebenfo roie bie Nusgaben, lieber bie Ginnalgnen unb

Ausgaben muffte ber Pfleger Ijalbjäljrlid) an ©eorgi unb SJtartini

Nedjnung fteUcn unb biefelbe ber „Dberfeitlj" oorlegen. SBeitere

ältere Seftimmungen toegen beS NedfnungStuefenS finb nidjt befannt.

3n ben Sitten finben jtd) au§ ben oerfdüebenften feiten 3u-

fammenftcllungen ber oorauSftd)tlid)en jä^rli^en Ginnafjmen unb

Ausgaben oor, welche aber in feiner äBeife ein flareS 35ilb über

bie ^inanjen geben. 2lud) bie früher itblidje f$orm ber StedjnungS=

ftellung gemä|rte feinen fjinreidjenben llcberblid über ben ©tanb

ber aSeramltung. Sesljalb traf bie Ägl. Regierung unterm 26. s
Jio--
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oember 1854 unb 26. Februar 1855 beftimmte Slnorbnungen be=

süglid; beö Gtats--, datiert unb RechnungBroefenß ber 2lnftalt, bei

benen e§ gemäfj § 6 ber Statuten oom 3. Rooember 1855 fein

Seroenben ju begatten £jat. DaS Rechnungsjahr beginnt am
1. 2lpril unb fdjliejjt jeweils mit legtem Rlärj. Die alljährlich

abgefdhloffenen Rechnungen finb bem ßgl. Cberamte unb ber ftgl.

Regierung jur Prüfung norjulegen. Die ilaife ber ißfrünbehofpital=

pflege roirb jeweils einer uierteljäf)rlid)cn, am 3. 2lpril, 3. 3uli,

3. Dftober unb 3. Januar ffattfinbenben orbentlid/en unb einer

einmaligen aufferorbentlidjen Prüfung unterjogen.

Die laufenben Einnahmen uub Ausgaben ber 3lnftalt merben

atljaljrlid) in bem non ber SerwaltungSfommiffion aufgeftetlten,

feitenö ber .ftgl. Regierung genehmigten Gtat auf eine entfprcdjenbc

runbe Summe feftgefegt.

Die ^aupteinnahmequeHen bilben jeweils:

1. Die Sahreäpadjtgelber (aus ©ebäuben, Sötern ic.)

mit ca. 2800 M.
2. bie Grlöfe aus bem Sßalbbefig mit ca.

3. bie Äapitaljinfen mit ca.

4. non Stiftungen unb GinfaufSgelbern :c. mit ca.

fo bajj bie burchfchnittiidhe jährlidje ©efamteinnaijme etroa

beträgt.

Die alljährlich roiebertehrenben fcftfte^cnben 2lui

im äßefentlicben folgenbe:

1. allgemeine SerwaltungSfoffen ca.

2. Steuern unb 2lbgabett

3. Sau- unb SJieliorationSfoften

4. UnterhaltungSfoften ber ^frünbnet
5. .fjeijungS-- unb SclcudjtungSfoften

6. Sßalbwirtfchaftßfoften

7. $ür ben ©etteSbienft unb fonftige firdjliche 3'i'ecfe

fo bafs bie burcf)fd)nittlid)e ©efamtauSgabe pro $ahr eben=

faHs ca.

beträgt unb mit ber 3ahrc8e 'nnaf)me balanciert.

3n ben legten 10 Rechnungsjahren betrugen:

a. bie Ginnahmen. b. bie 2fuSqaben.

1892/93 6042,70 <M. 6522,57 cH
1893/94 6264,36 „ 6506,39 „
1894/95 7396,45 „ 7187,61 „
1895/96 13599,08 „ 13532,35 „
1896/97 11154,41 „ 11267,83 „
1897/98 14159,29 „ 14271,73 „
1898/99 6910,51 „ 6781,19 „
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a. bie Gimtbljmen.

1899/1900 10662,46 „

1900/01 10452,74 „
1901/02 9629,79 „

b. bie Ausgaben.

10172,06 „
10213,67 „
9157,34 „

Sofern bie 3ai)reSeinna§me unb Ausgabe in ben einzelnen

^Rechnungsjahren eine größere Summe als oben angegeben erteilte,

rührte biefeS baoon bet, baß in ben betreffenben fahren bem
©runbftocf größere Summen entnommen bejro. jugefü^rt roorben

finb. Qm 3afjre 1895/96 mürben beifpielSroeife in $°fr}e eines

oon ber ißerroaltungstommtffion angeregten, oon bem ßerrn 9ie=

gierungS--lßräfibenten genehmigten außerorbentlichen jQolzhtebes bem
©runbftod über 5000 Ji. zugeführt. Gbenfo finb im Saßre
1897/98 aus bem lEeiloerfauf beS „ßafernenaderS" an 33. 23aru<h

u. Söhne hier 6000 M. bem ©runbftod zugeführt roorben.

H. Srfjluß rodet.

Cbige ©arfteHungen, roeldje nadj bem auffinbbaren unb zur

Verfügung ftefjenben leiber fpärlicf)en ardjioalifchen unb fonftigen

Sittenmaterial gegeben roerben tonnten, bürften ein ungefähres

SJilb über bie ©rünbung unb Gntroidelung beS ©raf Gitel ftriebrid)--

fdjen ipfrünbehofpitals in Saufe ber 3 3af)rhunberte feines Se=

ftefjenS unb über ben jeßigeit Stanb ber Slnftalt geben. SDiefe

|at oielfach fdjrocre 3e>ten burdjgemadjt unb nidht immer ben

SBitlen beS eblen Stifters ganz erfüllen tonnen. 3efct — unb

hierüber diedhenfdjaft abzulegen mar ein &auptjroect oorliegenber

Slrbeit — fann bie SSerroaltüng ber Stiftung in allen roefentlidjen

Scftimmungen nach bem Stiftungsbriefe unb ber Spitalorbnung

unb ben fpäter ergangenen Slnorbnungen geführt roerben.

2lm Xage ber freier bes 300-jährigen SBeftehenS beS ^frünbe=

ßofpitals bem 29. Stooember 1902 gebenten roir mit bem innigften

$>anfe gegen ©ott, oon bem jebe gute ©abe fommt, ber SRenge

ber SBohltaten, welche ber hod;felige ©raf Gitel griebrid) roäfjtenb

ber langen $eit burch bie Stiftung unzähligen nteift fehr armen

unb oielfadh gebrechlichen SRenfdjen erroiefen hat, oon benen roohl

oiele fonft nad) einem arbeitSreid)cn mühfcligen Seben in ihrem

Sllter ber SBemadjläffigung unb bitterer Slot anheimgefallen roären.

SluS manchen alten unb neueren llrtunben geht heroor, baß bie

pflege beS Spitals im Saufe ber 3uhrÜunberte ben ißfrünbnem

tneift ein oerhältniSmäßig ho^eö, fdjöneS Sllter ermöglicht hat -

2Rit unferem Sanfe oereinigen ftdj in bem ©efiihl pflichtmäßiger

hoher ©antbarfeit gegen ben Stifter unb bas ganze gürftlidje

föauS namentlich bie ©ebetc ber je|igen ^frünbner unb ber efjr=

roürbigen barmherzigen Sdjroeftem für bie Seelenruhe beS Stifters

X
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unb ber oerftorbenen 28ohltäter unb für ba§ seitliche unb ewige

3i?of)l aller lebcnben sMtgIieber ber (jofjett filrfttictjcn Familie.

3)!ögen bie 2Bof)ltatert, welche aus ber Stiftung bes h°hen 2tb ll =

herrn auf fo Diele 2lrme gefloffen finb, uor SlUem bern ebenfo ebel

gefilmten 9ladf)fominen, feigen erlauchten sf3roteftor ber 2lnftalt

Seiner Königlichen Roheit bem dürften Seogolb fowic feiner hohen

im 2Boi)ltun unermüblichen Semahlin ber f$tau gürftin Infantin

2lntonie bei Sott, bem üergelter alles ©uten, bie Snabe eines

langen reichgefegneten Gebens oermitteln.

&edj)ingen, ben 12. iNonembcr 1902.

Pit PenDaltungsbamraiffifln

bes ®rflf--ßiifl=|rirliri^’f^n Jlfrinbffafjiitflls.

gej. Äongarb, Schmibt, SJtaijer, Dr. 3i u f f

.

Dberamtmann. ©omänenrat. Stabtpfarrer.
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Beitrag 3ur Kenntnis 5er fyohen^ollernfcfyen

Crtd^tergruben.

3n bent intereffanten Dufiafce über bie nor-- unb früfjge=

fc^icTjtlid^c gorfdjung in ^ofjenjollem Seite 15/17 ber Dlitteilungen

beS DcreinS für DltertumSfunbe in &ohenjottcnt für 1893/94

machte ftofrat Dr. Bingeier u. a. auf bie Trichtergruben ('Dtarbeiten)

int Tonnertale bei ©ruol unb Diaife bei SBeilborf aufmerffatn

unb hielt eine Unterfudjung recht nieler berfelben für roünfdhenSmert.

Tiefer Anregung entfprechenb, habe idh in ber 3 e'l nont 13.

bis 18. 3uli b. 3- fünf foicfier Trichtergruben burch (Grabungen

näher unterfudjt. Tiefelben beftnben fief) in bent SBalbbiftrift

„Unterroittau" (S3efi|} ber $eiligenpflege unb ©emcinbe SBeilborf)

unb in bent angrenjenben fürftl. Söalbe „Diaife". 3hre SCnja^I

ift grofe, mehr benn 200. ©enau jählen taffen fie fiel nicht gut,

weil fie ganj unregelmäßig liegen, halb unmittelbar nebeneinanber,

halb 2—6 m non einanber entfernt. Ter auSgetoorfene Soben
(Steingerölle) liegt um bie Trichtergruben herum in einer ^ötje

bis ju 1 m unb giebt bem Terrain ein hügeliges Stnfefjen.

Ter nähere 33 cfunb ift folgenbcr

:

SBerfudEjögrubc Dr. 1. Turchmeffer ber Tridjtergrube am oberen

Danbe 10,3 m, Tiefe uon ber Oberfläche 2,2 m. Tie

©rabungstiefe beträgt 1,5 m. ®S fanben ftd) not: oben

Dtergel, in ber Dritte SanbfteingeröDe, unten fefter Dlergel.

aSerfudjägrube Dr. 2. ^ladje ©rube, Turchmeffer 7,6 m, Tiefe

1,3 m, ©rabungstiefe 2,48 m. S3eim ©raben fanb fidj

juerft tjumuSartiger, bunfler 33oben, etwa 0,6 m tief, non

ba ab bis 2,2 m Tiefe grobes Sanbfteingeröße unb juunterft

blaugrauer Dtergel.

SBerfudhägrube Dr. 3. Turdjmeffer an ber Oberfläche runb 10 m,

Tiefe 2,5 m. ©egraben mürbe 1,96 m tief, tnobei juerft

1 m tief gelber Dlergel gefunben mürbe, bann 0,9 m ©anb--

fteingeröHe unb 0,6 m bläulicher Diergel.

DcrfudjSgrube Dr. 4. Turdjmeffer am oberen Danbe 8,3 m, Tiefe

non ber Oberfläche 1,75 m. Söei ber ©rabung ftiefe man
bei 2,65 m Tiefe auf ein feftes Sanbfteinlager, roelcheS bett

Soben beS Schürfgrabens auf ‘/s fiiädjc bebeefte. 3ln ber

unbebeeften Stelle mürbe eine ©rabtiefe non 3,1 m erreicht.

Tarunter liefe ftd) baS compafte Steinlager noch etma •/* m
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tief feftftellen. 3m übrigen bcflanb bei biefer ©rabung bas

©eftein aus grobem, gclblidjem ©anbftcingeröHe mit dJiergel

oermifd)t.

Serfud)3grube dir. 5. Turdmteffer bes Trichters 6,5 m, Tiefe

1,25 m. ©egraben mürbe bis ju einer Tiefe oon 1,55 m,

roobei man geiben dlicrgel mit ©anbfteinbrocfen oorfanb.

Stuf bem Stoben beS ©rabens ftanb gemahlener ©runb an.

2lls Setfuh dir. 6 mürbe auf unoerrigtem SBalbboben, sroifhen

Trihtergruben ein fteiner (1,75 m tang, o,7 m breit) ©raben
ausgemorfen. 3n ber oberen Tiefe fanb fidj meidjer, gelber

dJiergel oor, meid)er attmäfjlig in feften, grauen dJlergel mit

Sanbftein^föinihlüiien überging. Ter Serfuhsgraben mürbe

mit 1,6 m Tiefe eingefteUt. 3n größerer Tiefe mürbe man
roaijrjdjeinlid) feften ©anbftein angetroffen t)aben.

diadjträglid) mürbe am 9. September c. nod)

Serfuh dir. 7 ausgefü^rt unb jroar in einer Tridjtergrube oon
8—9 m Oberflächen--Turhmeffer unb 1,65 m Tiefe, ©e-
graben mürbe oon ber dritte nah einer ©eite auf einer

Sänge oon 2,6 m, Streite oon 0,8 m unb Tiefe oon 0,75 m.

Tie burdjgrabenen ©djihten beftanben aus gelbem dliergel

mit ©anbfteinbrocfen am mittleren ©rabenenbe.

diahrihtlih wirb bemerft, baf? bei ben Serfudjen mit Stus-

naljme oon dir. 6 unb 7 bie ©räben in ber dliitte ber Trid)ter--

gruben mit einer Sänge oon 2—2 '/* m unb Streite oon 0,7 bis

0,8 m angefe|t unb bis ju ben angegebenen Tiefen fortgefefct

mürben.

Sei fämtlihen SBerfudjen, roelhc unter meiner Seitung unb

auf meine .tloften burdj bie dlrbeiter (Sugen §urm unb ^clir ©öH
in 2Seilborf auSgefüljrt mürben, tarn nihts jum Sorfhein, mas
auf eine el)emalige menfdjlihe Seroof)nung ber Trihtergruben

fhließen lief?, benn es mürben roeber Äot)lcn= noh älfhen^Kefte,

noh Tonfherben :c. gefunben. Säfet ja auh bie grofsc Tiefe,

roelhe beifpielSmeife bei bem Serfudjc dir. 1 oon ber Oberfläche

bis jum gemahfenen Stoben (2,2 + 1,5) = 3,7 m unb bei dir.

4 (1,75 3,10) = 4,85 m beträgt, eine Semotjnung jroeifel=

^aft erfheinen.

diah ber in ben Törfem Tßeilborf unb ©ruol über ben ur=

fprünglidjen 3wed t>er Trihtergruben (bergmännifh ^Jinjen ge=

nannt) fjerrfdjenben dlnfidjt folleit bicfelben als Serfdjanjungeti im
„©htoebenfriege" gebient fjaben. dlls Sterfdjanjungen cntfpredjen

inbeffen bie ©ruben auh ben bamaligen dlttfprühen, roie ber

Slugenfhein erfennen läßt, feineSroegä.

ßrbfälle finb root)l im „Keuper", aber nidjt ber „Setten=

fofjlengruppc" befannt; auh würbe fidj bann am oberen dianbe
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bcr ©rube fein aufigeioorfencs ©erötle oorfinben, toie c8 bei ben

gebauten xricbtergruben ber ^all ift.

äßenti man in Söetradjt jicijt, baff man bei bem Berfudjs=

graben 9tr. 3 auf ein ©anbfteinlager geftoßen ift, baß ferner bie

ausgegrabenen Staffen ben Abfällen non Steinbrüdjen überrafdjenb

äbnlic| finb, auch manche ©ruben in ftibroefttidjer Züchtung oon

ber 'Ericbterform abroeid)en unb enbtid) unroeit beS 2BaIb=

biftrilts „llntenuittau" noch jefct im '-Betriebe befinblidje ©anbftein=

brülle nortjanben finb, fo bürftc cS nietjt ganj umoabrfdbeinlidb

fein, in ben Sxid)tcrgruben bie Ueberrefte oon ©teinbrüdfen j\u

erfennen, roeldje uor unbenflidben Seiten im Betriebe waren unb

beren (Erinnerung bem ©cbädbtniffe ber natjen Beroobncr ent=

fdbrounben fein fann.

ftürjlidb tjabe idj audf bie im SBalbbiftrifte „Donnertbal“

bei ©ruol befinblicben Eridjtergruben nodbmals in 2lugenfd)ein ge=

nommen. ©ie bejtnben fidb befanntlicb ebenfalls auf ber £>öi)e beS

Berges, finb aber nidbt fo jatjlrcicb oertreten, wie bei SBeilborf,

übrigens aber oon gleid>cr Befcbaffenbeit. ®er oon §ofrat Singeier

in ben üUtertumS-iDiitteilungen für 1893/94 (©eite 16) befdbricbene

2Beg ift nod) beutlidb erfennbar. Terfclbe b<d eine ©runbftacbe

oon etma */* in, eine Xiefe oon 1—2 m unb ebarafterifiert fidb

besbalb als föoblioeg, welcher fidb nach oben (9tä|e beS halbes)

foroobl, mie nadb unten (ben SBiefen su) oerftäcbt. ©rabungen
habe idb bi£r nid)! angeftellt.

^aigerlodb, ben 10. ©eptember 1903.

g. Benber, Bergrat.

i
J
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Gfyronifc unb üorbertcfyt.

3m 18. IRooember beö oerfloffenen Sahreö fanb bie 37.

orbentlihe, ftarf befugte @eneral--SerfammIung ftatt. abgetjalten

rourbe ftc im ©aftfjof pm „Sötoen". Setbet hatten mir bei biefer

Serfammlung rxid^t bie ß^re bet Slnroefenljeit beö erlaubten

Ißroteftorö unfereö Sereineö, Sr. königlichen Roheit beS dürften

Seopolb oon teohenjollern, ba §öchftberfelbe aus ©efunbljeitö--

rüdfichten im Süben roeilte. ®er iL’otfißenbe gab nach Eröffnung

ber@eneraI=Serfammlung einen 9iüdblid auf baö abgelaufene Sereinö=

jahr, ftellie in 2lu8ftdit, baß in biefcm Sereinöjahre oerfcfjiebene

Sorträge gehalten mürben unb baff bie (Sefc^äfte beö Sereinö fo

geförbert roerben fällten, bamit bie nädjfte orbentlidje ©enetaU
Serfammlung, roenn immer möglich, im Sunt abgehalten mürbe.

$er Rechner, tperr &ofbu<hh&nbler Ä. Sichner, brachte bie Sechnungö--

ergebniffe jur kenntniö ber SRügliebet. 2>ie Seuroahl beö biö=

herigen Sorftanbeö unb Sluöfchuffeö gefchah auf Einträge auö ber

Serfammlung einftimmig. 2ln Stelle beö in Suhcftanb getretenen

unb nach Syrier gesogenen Süuöfchufjmttgliebeö &errn @t)mnaftal=

S)ire!torS Dr. ßberharb, ben ber Sereüt bei feinem Scheiben sum
@^rcttmitglicb c ernannt 1jot, mürbe §err ©qmnafial^ireftor Dr.

Schund geroahlt- hierauf hielt bei Sorfifcettbe einen Sortrag über

,,$riebtid) SHlhelm oon Steuben". 2Bir fönnen bejüglich biefeö

auögejeichneten 3Jlanneö auf ben gleichnamigen Sluffafc in bem lefct--

jährigen Sereinöhefte oerroeifen.

äöte ber Sorfifcenbe oerfprochen, hatte er bafür Sorge getragen,

bafj im Saufe beö 3Binterö mehrere Sorträge abgehalten mürben.

®en erften hielt &crr Pfarrer ©feie oon Salmenbingen am 19.

Sanuar 1904 über ,,©ie ©rafen oon 2Berbenberg, ittöbefonbere

oon aBerbenberg-Xrochtelfmgen", ben sroeiten &err £offammer=

Saurat Sud am 8. gebruar b. S. über „Sauten auö ben Seiten

^ersog karl (Sugenö oon Württemberg unb beö dürften griebrid)

Subroig oon £ohensollern=£e<hingen" unb ben brüten fjerr fjofrat

Dr. §infe, fßrofeffor ber ©efdhichte in greiburg i. Sr., am 18.

gebruat b. S- über „®te roiffenfhaftli^e 2Beltanf<hauung beö

Stittelalierö".

Sämtlichen Sorträgen roohnte Seine königliche Roheit ber

Sürft oon £ohensotlem bei unb befunbete in gnäbigfter unb ein--
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geljenber 2Beife §öd(jftfein 3ntereffc. Siefe SortragSabenbe erfreuten

fiel) ftetS tuadffenber Teilnahme, fobafe fdfjliefjlidl) ber Saum nidjt

metjr auSreidjte. 2lucfj bie 2)litglieberjal)l natjm in $olge beffen ju.

Son bcn nadfjbenannten mit uns in 3Taufd)t)erfe£)r ftetjenben

Sereinen unb fonftigen literarifdien ©teilen finb nadmerjeidjnete

©Triften als Saufdjgegenftänbc unb befonbere geftgaben ein-

gegangen.

1. Slawen. 2ladjener ©efdjidjtsoerein.

2. 2Iar au. £tftorifdier herein beS Kantons Slargau.

3. SlugSburg. öiftorifc^er herein für ©dfjroaben u. Steuburg.

4. 21 1 1 e nb u r g. ®efdf)ic|tS-- unb 2lltertum§forfdfjcnbe ©efeH-

fdjaft beS DfterlanbeS.

5. S3afel. &iftorifd)e unb antiquarifcfje ©efeUfdjaft.

6. Sapreutl). §iftorif($er Seretn für Dberfranfen.

7. 23 erlin. Seretn „föerolb".

8. SS er l in. ©efamtoerein ber beutfdjen ©efdjidftS; unb

2lltertumSoereine.

9. 33 erl i n. Gentralblatt ber Sauoerroaltung. ©enfntalpflege.

10. 23 amberg, .^iftorifdier herein.

11. 23onn. herein oon SlltertumSfreunben im Stjeinlanb.

12. Sonn. 2llmania.

13. Sufareft. Academia Romana.
14. Gljur. &iftorifdfj--antiquar. ©efellfdftaft oon ©raubünben.

15. ©anjig. SSeftpreufeifd^er ©efdndEtfSoeretn.

16. 'fDonauefdjingen. Serein für ©efdjidjtc unb 2tatur--

gefdf)idE)te.

17. ®onauef gingen. Jürftlidj fJürftenbergifd&eS 2lrd)io.

18. ©Iberfelb. Sergifdjer ©efc|td)tSuerein.

19. granffurt a. 2)1. Serein für ©efcljtcEjte unb 2lltertumS-

funbe.

20. ^^oucrtfelb. MtorifdEjer Serein beS Kantons SEfjurgau.

21. §r et bürg i. Sr. Ktrd)lid)=§t|torii^er Seretn.

22. ^reiburg i. Sr. ©efeüfdjaft für görberung ber ©e-

fdf)id)tB=, 2lltertumä- unb Solfsfunbe.

23. greiburg i. Sr. Diebaftion ber „Siterar. fRunbfdfjau".

24. 'gref b urg i. Sr. SreiSgauoerein „©djauinslanb".

25. ©t. ©allen, ^iftorifdjer Serein in ©t. ©allen.

26. &eibelberg. ^iftorifcb=
s
^5t)ilofopl)ifc^er Serein.

27. Hermanns ft ab t. Seretn für ©iebenbürg. Sanbeölunbe.

28. Köln, ^iftorift^er Serein für ben Sieberrtjein.

29. Seipjig. Serein für bie ©efd^icbte Setpjigs.

30. Sin bau. Serein für ©efdfidfjte beS Sobennfees unb

feiner Umgebung.
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31. Sujcrn. £iftorifdjer herein bcr fünf Orte Sujern,

Uri, ©dhroi)}, Unterroalben unb 3w0-
32. 3Ragbeburg. herein für ©efdjid^tc unb Altertum^

funbc beS .ixqogtumö unb (Srjftiftö Hiagbeburg.

33. 3)iainj. Herein jur ^orfdhung bcr rheinifdhen ©efchidhte

unb Altertümer in Htainj.

34. üiannfjeim. AltertumSoerein.

35. 31t eifeen, herein für bie ©efdfjicfite ber ©tobt 3Reffeett

36. 3}2ün<hen. §iftorif«ber herein für Dberbapern.

37. ÜJiündien. Hlündjener Altertumäoerein.

38. 3)1 ü n d) e n. Xeutfdje ©efellfdhaft für Anthropologie,

©t^noloßte unb Urgefd)idjte.

39. 3JJünftcr. Hebafion beS „Siterarifcfecn ftanbroeiferS".

40. Heuburg a. ®. ^iftorifcher Herein Heubutg.

41. Siürnberg. ©ermanifdjeä 3lationolmufcum.

42. Dänabrücf. Herein für ©efcffichte unb KanbeSfunbe

oon Dänabrücf.

43. H a u e n 8 b u r g. Herein für ©efdjidjte, Altertumäfunbe,

fünfte unb Kultur ber Xiöjefe Hottenburg unb ber angrenjenben

©ebiete.

44. Hegensburg. öiftorifcher Herein für bie Dberpfalj

unb HegenSburg.

45. Heu Hingen. ©üldjgauer AltertumSoerein.

46. ©dfjaf f feaufen. §iftorifd^antiquari|cher Herein.

47. ©chroerin. Herein für mecllenburgffd)e ©cfchichte unb

AltertumSfunbe.

48. © tut t gart. äBürttembergifdhc Kommiffion für 2anbe6=

gefehlte.

49. Tübingen. ©dhioäbifcher Albnetein.

50. Trier. ©efellfdhaft für niifetidje ^orfchungen.

51. lllm. Herein für Kunft unb Altertum in Ulm unb

Oberfdjroaben.

52. 3i>ien. Kaiferl. Königl. öeralbi|d)e ©efellfdhaft „Abler".

63. ffiiesbaben. Herein für Haffauifche AltertumSfunbe

unb ©efchichtsforfdjnng.

54. HSinter thur. &iftorifd)--antfiiuarifchec Herein.

55. Bürich- Allgemeine gefd)id)tsforfd)enbe ©efeUfchaft bcr

©dhroeij.

56. 3 w ^ i d>- ©dhmeijerifcheä 2anbeSmufeum.

©ig marin gen im 3uni 1904.

i«r Uorfttjcnbc.

Dr. Bingeier,

Digitized by Google



bei

SScrciitS für ©rfdiidjte uttb 3Utertume!unbt

in ^otjenjollcrn.

1903/1904.

«Peoteftot:

St. Höniglidjr Ijoljeit feopolb fiitft non Ijoljtniolltnt.

©Ijrtnmitglitbers

1. Dr. gr. S. Saumann, Steid^Ss

«rc$iDs$ire!tor in TOÜmfcen.

2. Dr. g. Sinber, Stebalteur bet

l)ift.=polit. SJlatter in 3JHin$en.

8.

Dr. ©orneliuä, ^Srofeffor in

3Jiünd)en.

4. Dr. Xre&er, ®omlapitular in

greiburg.

5. Dr.@6erl)arb,@gmnafiaIbireltot
a. 2). in Xrier.

6. Dr. ». §efner = 3Htened, ©e=
neralfonfcruator unb ®ire!tor

a. 2). in SJiünt^en. f
7. Dr. d. Wölbet, Dber--2Jtebijinal»

rat tn Stuttgart.

8. Dr. Sßaul n. Äeppler, SJiföof

non StottenBurg.

9. Dr. Staue in Stünden.
10. Dr. ißautug, Dberftubienrat in

Stuttgart.

11. ^Jrofeffor Dr. S <§ & f e r in 3Bien.

12. Dr. Stfilofiberger, ©elj. fiega*

tionSrat unb Staatärat in

Stuttgart.

13. Dr. Sepp, 5ßrofcffor in'Dtündjen.

14. Dr. Stalin, 2)ireftor be8

Staat8>2(rcf)ioS in Stuttgart.

15. Dr. o.SBeedj, Sammerljerr unb
©elf. SRat, Sireltor beSSeneral»
£anbe8=2lr^toä ju Karlsruhe.

JöitHicftc QRitgliebec:

a) ^Sorltant).

1. Dr. 3in8 c ^ e,: » Slrdjiobireltor, Sorfifcenber.

2. ©eile, $auptleljrer, Selretär.

3. Sari Sieljner, §ofbud)§cinblet, Saffterer.

*) 3« biefeS SBerjeidjniS fmb alle btejenigen SDtitglieber aufgenommen,
roeldfe ben 3«^rc8beitrag für baä 3G. S8erein8jal)r bcjafjtt Ijaben, nenn fie

gud) fpäter geftorben ober au8 bem SJerein ausgetreten ftub.
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b) SKitsfdjnß.

1. Pilharj, Dr. med. San.^SRat,
Slireftor beS gürfl RarD8< nbe?«

fpital® in ©igmaringen.

2. Puf, g. g. Cberforftrat 4. 3).

in ©igmaringen.

3. ® r 3 6 6 e ( 8, fjofrat, 3>ireftor bei

gürftl. Sammlungen in Sigma--

tingen.

4. Dr. inj, profeffor in ©ig*
maringen.

• 5. fablet, HmtSgeridjtS » Wat in

^aigertod).

6. Remter, Rammet« u. Pfarrer
in Penjingen.

7. SB. Saut, Ronferoator in §edj-

ingen.

8. Star man, Siefior in Sigma*
ringen.

9. Steifer, ©tabtpfarrer in Sigma*
ringen.

10. g. X. Schuh, Steuer * SRat

in ©igmaringen.
11. Dr. ®. Schund, ©pmnafiat*

3)ireItor in ©igmaringen.
12. @ t a u fs, Pfarrer in Steinhofen.

c) Jtorrefpon&irenbe •ISitgfiebtt.

1. greiherr 0. granl, Dberoenoal* ' 2. Dr. SBannenmadjer, fRealgpm.

tung8gericht8rat a. 35. infjecfiingen. nafialiehter a. 3). in Strafiburg.

d) $)r&enffidjt ^lifflfieber.

1. SJlarie, prinjcffm t>on Pelgien, ©räftn oon gtanbern, Rgl. Roheit.

2. griebridj, $erjog »on Stnhalt, Roheit, f
3. Seine 3Kajeftät Reinig Ra rt oon Rumänien.
4. Silbe rt, giirft oon 3hurn unb 3iasi8, 3)urchlaucht.

5. g rieb rieh, Prinj oon §ofjenjoHern, SJurchtaucht.

6. Philipp, Prinj oon Setgien, ®raf oon glanbern, Rgl. §o!jeit.

7. Söilhelm, ßrbprinj oon '^ohenjottern, Slureblaucbt.

8. granj, gürft oon SBaibburg ju SBoifegg, 3>ureblaucht.

9. getbinanb oon fjohenjoüern, prinj oon Rumänien, Rgl. ©oljeit.

10. Rarl, Prinj oon £oI)enjoIIern, 35urehtauebt.

11. 3)taj Egon, giirft ju giirftenberg, 3)urd)lauei)t. *)

12. ®raf Sibelmann oon 9lbel=

mannfifelben, Jpof!ammer=Präft*
bent in ©igmaringen.

13. Slrmbrufter, Raufmann in

©hingen.
14. Slrnaub, SBeinljanblung in

©igmaringen.
15. St 9 8 , Dberförfter in Rloftenoalb.

16. Paare, §aupimann in ©ig=
maringen.

17. Paertl, Penbantin ©igmaringen.
18. Paiter, Pfarr« in Sigma*

ringenborf.

19. Dr. Paar, 3>irefior inSt.SBenbel.

20. Parti), Pfarrer in Raufen
i. Riüerthal.

21. P aruch, gabritant in Fechingen.

22. P a
fj e r, Puchhatter in fjaigertod).

23. Paur, Pegierung8*SeIretär in

©igmaringen.
24. Paur Qofef, Raufmann in

§e($ingen.

25. P a u r, glafchner in ©igmaringen.

26. Peil, Pfarrer in RraudjemoieS.

27. Peiter, pofloerroalter in Straft*

berg.

28. Dr. Petjer, 2imtärid|ter in Sig*

maringen.

29. Penbet, Pergrat in Stetten.

30. Piener, Pfarrer in fjeitigen--

jimmern.
31. Pilharj, 3lmt8geri<bi8rat in

©igmaringen.
32. 21.P i n b e r, Pfarrer in 3>ettingen.

33. Pit Ile, Pfarrer in XafertB*

toeiler.

*) 3)ie oorfiehenben orbcntlidfen SRitglieber fmb nach bem $>atum ihres

Beitritts aufgeführt.
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34. Sir Me, ^Srofejfor in Köln.

35. BirMe, §auSgeiftlid}er in 9!a=

jarett) (bei Sigmaringen).

36. Blafer, Jtaptan in Stetten Bei

©ngen.

37. o. Born, 3legierung«rat in

Sohlen}.

38. Bofcfe, 3. u. 31. Dptiler in Strafe«

6urg i. ©.

39. SB r anbfeuber, Stabtpfarrer in

SJiefelircf).

40. t). Branbi«, ®eneratmajor}.D.,

§ofmarfcfeaU in Sigmaringen.
41. SS rüder, Delan in §artt>aufen

a. b. Scf|.

42. ©raf t>. Brüfjl, Stegierung«--

tprüfibent in Sigmaringen.
43. Brümmer, Bräfibent ber @ene=

rallotnmiffion in Düffelborf.

44. SSud, §offammer6aurat in

Sigmaringen.
45. SSumitler, Delan in Dfiratfe.

46. SSumitler, Pfarrer, SJlagenbud).

47. Bumitler, Sekret in Raufen
im SiUertfeat.

48. SS umiM er, ©eroerbeteljrer in

Sigmaringen.

49. Bumitler, Stmtäridjter in

$ed)ingen.

60.

SS ü r g i f f
e r , OberfBrfter in

Sigmaringen.

51. Bürde, §aupttet)rer tn Stodact).

52. Dr. med. Burlart, D.*Sl.*BI)t)fi--

fus u. pralt. 31r}t, ©ammertmgen.
53. Gailenberg, Stegierung«*

Baumeifter in Stiebeäfeeim.

54. gramer, 2anbgeritf>t8 = ^Sräfn

bent a. D. in Sßieöbabcn.

65. Sann er, Pfarrer, grofenftetten.

56. Deigenbefd), £anbe«-Dbft6au=

teurer in Sigmaringen.

57. Deigenbefdj gr. £., Departe*

mentstierarjt in Sigmaringen.

58. ©raf Depm }U Stritej, Ser--

n>aItungägeri<$tS;Direltor in Sig-

maringen.

59. D i e b o l b, Pfarrer in Älofterroatb.

60. Dieringer, ißräfeft in Sig=

maringen.

61. Die den, Domänen>Bäd)ter in

Sigmaringen.

62. D o b I e r, SJeljrer in SSetingenborf.

63. Dofemann, SReg.=Sefretär in

Sigmaringen.

64. Dop f er, Direltor ber Spar*
unb Seifelaffe in Sigmaringen.

65. Dorn, KedfnungSrat a. D. in

Sigmaringen.

66. g. Dreier, ©artenbireltor in

Ärauefeennrie«.

67. Dreier, 2ebrer in 2igger«borf.

68. ©bner, Pfarrer in Bietmgen
(Baben).

69. ©Ringer, Pfarrer in Ifeatfeeim.

70. 2Jt. o. ©ffrenberg, Sanbrat
in Daun.

71. ©ifele, Pfarrer in Surtabingen.
72. ©ifele, Pfarrer in Satmen-

bingen.

73. L)r. ©ifele, Brofeffor, §ofrat in

greiburg i. Br.

74. P. ©ratt), ©uarbian im Slofter

Dggeräfeeim. O. S. F.
75. Go eit, ©ef). Dberjuftigrat unb

£anbger.=Brafibent a. D. in §e*

dlingen.

76. g. $. gaife, Pfarrer in Raufen
a. 31.

77. gaube, Seferenbar in @ammer<
tingen.

78. gaul, Pfarrer in ©mpfingen.
79. ged er, i'efjrer in ©aufetfingen.
80. geilet, 2ef)ter in Sippetsioetier.

81. St. gibe(i«>Aonf itt in Sig*
maringen.

82 gin!, §auptteferer in §aigertod|.

83. gifcfeer, Pfarrer in Stuolfingen.

84. Dr. gifdjer, Unioerf.=Brofeffor
in Tübingen.

85. gteifdjfjut, Dr. med. in Sig*

maringen.

86. grfet. o. granl, Pfarrer in

Strafeberg.

87. ©. greuäberg, Igl. Seminar;
Direltor in Büren, SBeftfalen

88. groebel, @ef). SegierungS* unb
Baurat in Sigmaringen.

89. ©eifel^art, Brofejfor in SRott*

roeil.

90. ©lafer, Bu^fealter in £au$er>
tfeal.

91. ©öggel, fcauptlefjrer in ©m=
pfingen.

92. ©ödet, §ofbud)binber in ©am;
mertingen.

93. ©raf, Sientner in Sigmaringen.
94. ©rifar, Pfarrer in Sieberat«*

weiter.

j

95. ©rom, Seferer in DtiBftngen.
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06. ©röner, Seiner in $a68tf)al.

97. d. © r ö n i n g. Sanbrat in

SBehlau.

98. ©üntner, flfarret in ©tein.

99. ßatf, $auptlei)rer in £rochtel=

ftngen.

100. Hafenbral, $offammerrat in

©igmaringen.
101. Dr. $afner, ©anitätSrat in

SBalb.

102 fcägele, Kentner in @igma=
ringen.

103. $ajjn, Sehrer in Dberfthmeien.

104. $aib, Siabroirt in $?ed)ingen.

105. H°t&, Pfarrer in gelaufen.
106. $amnta, Oberlehrer in 3Jle$.

107. P. Senebilt §än ggi S. 0. B.

$ab8thal.
108. £ äu&el, fiehrer inKatferingen.

109. 39.§eifcmann, Pfarrer in ®r-

felb.

110. §enle. S3ifar in ©igtnatingen.

111. ^enfelmann, §auptlaffier in

©igmaringen.
112. Dr.ßinger, Pfarrer in Oieterü--

fjofen.

113. Hipp, Pfarrer in IriUfingen.

114. Nobler, Sanbgerid)t§ = SRat in

Heringen.
115. joermann, 3<*0binfpeftor in

3ofeph?Iuft.

116. § o f-- unb © 1 aatS biblio tf)ef

in Diünd)en.

117. Dr. §oll, Sieltor in Kaftatt.

118. 6buarb grhr. o. §ornftein
ju ©rüningen.

119. ®ofiuä, Sanbgeri<htS -- SRat in

.ßecbingen.

120. t>o$, Selfrer in StergetSnoeiler.

121 ßüllmann, Sauinfpeftor in

©igmaringen.
122. £>illf em ann, 3uftijiar unb

Hof ammer=SRat in ©igmaringen.
123. d. §ugo, Sanbgerid)tS=2)ireftor

in Heringen.
124. Dr. v §um bracht, SegationS«

rat in Serlin.

125. fiuthmadjcr, Pfarrer unb
Kämmerer in ©ruol.

126. Karle, gorftmeiftera.®. in©ig=
nt ringen.

127. Käftle, Sefjrer in ©tetten bei

$echingen.

128. Köpfer, $ofopotf|e!er in Sig»
matingen.

|

129. Kettner, Kammerrat in 2)o*

nauefd>ingtn.

130. Kieple, Sanbrentmeifter in

©igmaringen.
131. Kimmerle, Ouibholter in

$c$ingen.
132. Kirthhoufet, fjoflammerrat

in ©igmaringen.
133. Ktaiber, Selber in Saij.

134. Ktofe, Pfarrer, ©ammertingen.
135. Dr. g. Knidenberg,fßrofeffor

in 8onn.
136. Kohlet, Seiftet in Unter»

fthmeien.

137. Kohlfdhütter, gorfbSiat in

©igmaringen.
138. Koop, ©thulrat in Signta»

ringen.

139. Krau 8, 2tmt8gerid)t§rat in

$aigerlo(h.

140. Krap, Dberamtäfelretär in

§aigerIo<h.

141. Krom, Pfarrer in SeoertS»

roeiler.

142. Kupb ad), SiegierungS » S9au>

meifter in ©igmaringen.
143. ©e ner al« Sanb eg » Sir ä) io,

grojsf). bab. in Karlsruhe.
144. Sanblapitel ©aulgau.
145. San gen ft ein, Kaplan in

Sangenenätingen.
146. Sel)rer«Sefe»erein in $e»

(hingen.

147. Seibbranb, SanbeSbaurat in

©igmaringen.
148. Seibolb, Pfarrer in Xhanheim.
149. Sefeoerein, !atl)oIifd)er in

©tuttgart.

150. Sieljner Beterin ©igmaringen.
151. Süfflet, Sßtofeffor in ©traf)*

bürg.

152. Songarb, Dberamtmann in

©igmaringen.
153. Sord), äßaler in ©igmaringen.
154. So et», §oflammer!affen=2)irel»

tor in ©igmaringen.
155. Su h, Sehrcr in ©igmaringen.
156. ÜJlaag, Hoflieferant in ©ig»

maringcn.
157. äJtaier, ipfarrer in ©arnmer«

tingen.

158. SJlaicr, Sehrer in fflitlafingen.

159. Staicr ^JI)-. £eh«* in ©itfingen.

160. ÜJiartin, SKonftgnore, geiftl.

SRat in $eiligenberg.



X

*F*v.yr« •

161. SKatj, Pfarrer in SBalbertS»

meiler.

162. 3R a 1 1 e r, refign. Stabtpfarrer in

Sroifetelfingen.

163. 3Rafeer, Stabtpfarrer in

©e(feingen.

164. aRaper, Stabt6ürgermeifter in

©e^ingen.

166.

3Raper, Sädermeißer in

©«gingen.
166. c. Die er, SeglerungSrat in

Stier.

167. aRenjen, Dr. Karl 2egenfearb,

SanbgericfetSrat in grantfurt.

168. Dr. HR o cf , pralt. Slrjt in

©aigerloefe.

169. 9Rüller, ^rofeffor in Sig*
maringen.

170. 3Rüller, ^ßoflbireltor in $et=

motb.

171. g. aRünjer, Sekret in ©ruol.

172. aRünjer, Sefjrer a. 2). in

Klofterroalb.

173. 3Rufeum in ©edfeingen.

174. Säg eie, ^rofeffor in SüBingen.
175. Serj, Seferer in 3ungingen.

176. o. Derben, Segierung§*?!räfi=

bent in SüneBurg.

177. D 8 ro a [ b, Pfarrer in ©öfenborf.

178. Dlt, D6etleferer in ©eefeingen.

179. grfer. o. Dro, ifräfibent b. K. 3ß.

^entraifteUe in Stuttgart.

180. Pfeffer, refign. Pfarrer in

Sigmaringen.
181. Pfeffer, Pfarrer in Siggerä*

borf.

182. Pfeiffer, Dberförfter in ©e*
gingen.

183. 3R. ^Jfifter, in 3lacfe,

Stint engen.

184. ^Sfifter, Pfarrer in 2ettlin=

gen.

185. ^Slatfener, ©pmnafiaODBer*
leerer in Slnbernacfe.

186. Dr. ^Jofel, ©femnafial=2)ireltor

a. 2). in Sonn.
187. fSßllmnnn, stud. pharm, in

©ecfeingen.

188. o. ä-tonitfau, SRec©tS = Hlnroalt

in Sigmaringen.
189. SaiBle, Pfarrer in ©latt.

190. ©raf Seif(fea(fe, Prälat in

Sauingen.
191. Sed, Sanbgeri(fet$«^5r8fibent in

©etfeingen.

192. Seuter, ^Softagent in Sangen*
enSlingen.

193. atiegger jum Kronprinjen in

Sigmaringen.
194. Sie SanbgeridfetSbireltor in

ffirfurt.

195. SRommler, 31mt8 * Su8f(feu&*
Selretär u. 31mt8taffen=Senbant

in Sigmaringen.
196. Suff, ©ericfetS» Selretär in

©ergingen.

197. ». Suntel, aRajor j. 2>., Sigma*
ringen.

198. S a i I e, Stabtpfarrer, SffialbSfeut.

199. beSalengre=2)ra66e,D6erft=
leutnant j. 2). in Sigmaringen.

200. Sauerlanb, SegierungS * Sat
in Sigmaringen.

201. Saurer, Kaplan in ©aigerlodj.

202. Saurer, Sfarrer, UeBertingen.

203. S a u t e r, Sfarrer in Storjingen.

204. Sauter, Seiftet in Xfeiergarten.

205. Saut er, Säcfer in ©edjingen.

206. Sdfacfe, Kämmerer unb Pfarrer
in Saij.

207. S <fe
ab, Stabtpfarrer in Sretten.

208. Scfeanj, DBerförfter in Sedar*
fjaufen.

209. Sdfecn!, gaBrifant in greiBurg
210. Stierer Seferer a.2.,3ungingen.
211. S(feienle, Seferer LSteinfeilBen.

212. o. S(feilgen,0eneralmajor j. 2).

in aRiinefeen.

213. Stiller, ©aupt > Seferer in
Singen.

214. d. Sdflierfeolj, ^ßräfibent a.

2>. in Stuttgart.

215. Scfemib, Pfarrer in Stein*

Bilben.

216. S (fe ö n Xfeeobor,$rioatgeIeferter

in Stuttgart.

217. Sdjon, Pfarrer in SBladf.

218. S (hülfe, DBeramtmann in

©aigetloife.

219. Dr. SBaitfeer Scfeulfee, Sfirioat*

©eleferter, Serlin.

220. Dr. Stfeund, ^Srofeffor in

Sigmaringen.
221. Dr. Stfetoajs, ©ofrat u. fßfep*

ftfuS, Seg.= u. 3Reb. * Sat in

Sigmaringen.
222. 6 (fernen!, ^farroerroefet in

Silfingen.

223. SeeloS, ^Jrinatier in Sig*
maringen.
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224. Dr. Seemann, 2)ireItor in

.©echingen.

225. Seifc jur Sinbe in Hedjingen.

226. Senn, guftijrat in ©echingen.
227. Dr. Sieöenroc! in Äonftanj.
228. Söll, Pfarrer in Setra.

229. @raf v. Spee, SDIajor unb
perfönlidfer SIbjutant Sr. Ägl.

Hoheit beö dürften Seopolb non
©ohenjollern in Sigmaringen.

230. Spejj, Pfarrer in ©art.

231. S p e i b e I , HaupMehrer in

Surtabingen.
232. Dr. Spreter, ißfarrer in

SRunsingen.

233. Stabtbi6liothe! in grei»

bürg i. 8.
234. Dr. Staufi, ißi)t)filu8 in ©e=

gingen.

235. Staufi, Seljrer in Strafiberg.

236. Dr. Stelle, 9ieg.= u. Schul»

rat in Strasburg i. ®.

237. Stopper, Pfarrer in Singen.

238. Strebte, @e§. Hoflammerrat
in Sigmatingen.

239. Strobel, Oberlehrer unb 9teli«

gionSlehrer in Sigmatingen.
240. Xenfi, Pfarrer in SDtinberSborf.

241. 2:h e °I>aIb, Superintenbent in

Sigmaringen.
242. Xhomer, Seffrer in Setra.

243. liemann, 2anbgericf)törat in

Sleuroieb.

244. Ueberle, §of famrner- Slffeffor

in Sigmaringen.

245. llh er, fiaplan in Singen.

246. Unioerfitätä»8ibliothel
ju (Söttingen.

247. S o 1 1 n> e i n, Dr. mod. in Sigma»
ringen.

248. Sollmein, g. ©• Hof»8au«
3nfpeftor in Sigmaringen.

249. Dr. Soltmölter, ^Jrofeffor in

2>re8ben.

250. SB acht er, Pfarrer in Sieten»

häufen.
251. SBalbner, SfhäfrN in Berlin.

252. SBalliShaufer, 91t bafteur in

Heringen.

263.

SBalther, Suchhänbter in©e<
«hingen.

254. SB alt her, flriegggerichtärat

in Äarlörufje.

265. SBangner, ißoßbireltor in

Sahr (Sabcn.)

256. SBeber, ^fartet in 3immern.
257. S. SB eil (9». 3-SBeilu. Söhne)

Hechingen.

258. $5 eil, gabrilant in ©echingen.

259. SBenfj, 9leg.*Slat in Gaffel.

260. 91. v. SBerner, gorftrat in

Sigmaringen.
261. 3Be termann, Slegierungä»

Slffeffor in Stachen.

262. SBefthaufet, Pfarrer in

Slingingen.

263. SB i n t e r, Sfarrer in ®inljart.

264. SB int er, 8f°tm *n Sangen«
enölingen. f

265. SBippermann, L StaatSan»
malt in ®rfurt.

266. SBolf, Sefjrer a. 23. in Sigma«
ringen.

267. SBolfer, Sehrer in §aigerloch.

268. Siacibuä SBolter, ©rj=2lbt in

Seuron.
269. 3 e i f e r , SlechtS » Slnmalt in

Sruchfal.

270. 3 i e g I e r, tgL D6er=Sanbmeffer in

Signtaringen.

271. 3 immer er, ©ofjuroeliet u.

Hoflieferant in Sigmaringen.

272. 3unjer, g. ©. görfter in

Jtlofterroalb.

273. 3ürn, Stabtpfarrer, ©ettingen.
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XIII

£>ummarifd)e g(eßerft<$t

ber ffiinnaljmtn unb Ausgaben bte Jltreins für föefdjidjte unb

Jltertumstmnbe in DoljfnjoUmi.

1903/1904.

A. (Sinnahmen.

kaffenbejtanb pro 1902/1903 141 54

9teutfion§=@rfahc — 78

Seitrag ©r. Königl. Roheit beb iyürftcn Seopolb bon

^o^enjoHern 50 —
Seitrag ©r. ’DD'iajeftät beb königb Kart ton Rumänien 30 —
Seitrag ©r. 33urchtau<ht beb giirften 9Jta? ®0on J»

gürftenberg 20 —
S eitrag ©r. ®urd)taudjt beb dürften Sllbert bon S^urn

unb Sapib 20 —
Seitrag ©r. £>urd)laudjt beö dürften $rang Oon

ißklbburg ju Sßolfegg 10 —
Seitrag ©r. ®urc$laud)t beb ißrinjen ^yriebridE) bon

^obenjoHern 10 —
Seitrag ©r. königlichen Jpo^eit beb ©rafen $^üipp

bon gtanbern 16 —
Seitrag 3»lrer königlichen Roheit ber Jrau ©räfin

DJtarie bon ^nnbfrn 16 —
Seitrag ©r. Roheit beb $ergogb ^riebrich bon Slnhatt 30 —
Seitrag ©r. SDurchlaudjt beb ©rbpringen SMjjelm

bon ^ohenjollern 20 —
Seitrag ©r. kgl. Roheit beb ißringcn gerbinanb bon

9tüm5nien 10 —
Seitrag @r. SDurchtaucht beb bringen Karl bon

^ohenjOÜem 10 —
Seitrag beb Sanbebaubfchuffeb 100 —
^ahrebbeiträge ber 2Jtitglieber 518 —
©intrittögelber 34 —
Serfaufte ©tatuten

Serlaufte ^ßublitationen 16 50

3infen aub angelegten Kapitalien 13 20

ßrhoöene Kapitalien

1068 02
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XIV

B. Sn$gabett.

Sn Honoraren

Sin SDrucfloften '...
Sin S8u(^6inberfoften

Sin 5ßorto

Sin ßofalmiete

Sin ^nferaten

Sin (Schreibmaterialien

Sin SBerfenbungSfoften

Sin ®ebienungbtoften . . .

Sin 3eitfchriften

Seitrag an ben &auptüerein .

Sn ©rfä&en

Singelegte Kapitalien unb fapitalifirte ^infen . . .

Slufeerorbentlidje Slusgaben

Summa ber SluSgaben

Ji.

183 30

397 80

27 10

67 68

50 —
35 82

25 —
11 —
5 —

10 —

213 20

1026 90

SetgltiÄnng.
35ie (Sinnaljmen betrugen 1066 02

®ie SluSgaben 1025 00

Somit Kaffenbeftanb 40 12

S t r nt t g e n 9 : 91 i ^ io e i i.

Kapitalien 213 20

Kajfenbeftanb
' 40 12

253 32

Stanb nad) ber SBorrecEjnung . 481 66

Somit SBermitiberung 228 34

Sigmaringen, ben 31. SDtai 1904.

®er Kaffier

(Sari £ief)ttet.



I

Gfjrottif unb SSorberidjt

Seite.

111

2JKtglieben>erjetd(>ni8 .... • VI
9ted)enfcljaftäberi$t .... XIII

®raf Stgmunb oott (3oHcm=) ^oljenberg.

^eobor Sdjön

3Son

1

®aö ©almenbinger ^eufclb. Sott Pfarrer

Gifele in Salmenbingen
S*-

61

3ur @efd^id)tc £rodjtelfingen8. SBon Pfarrer $r.

Gifele in Salmenbingen 79

l4L1 Digitized by Google





(ßraf Sigmunb t?on (Rollern*) £)ot?enber§.

33on &beobor Schön.

®ie ©rafett oon Röhenberg, toeldje fidj um 1125 oon
ben ©rafen oon 3 ollem abgroeigten, fdjienen anfangs unter ben

fhmiibifcfeen ®rafengefd)ledbtem bie erfte Stellung einjunefemen.

®er rötnifdhe ftönig iliubolf 1. oon ©absburg mar mit ©räfin

©ertrub oon loofeenberg oermäljlt unb beren Sruber ©raf
2Ubrect)t oon ^oljenberg oertrat als Sanboogt in Sdjroaben

feinen föniglidjen Sdjroager. ©raf SHlbrechtS Sotjn 3Rubolf mar
Sanboogt im ©Ifafe unb ©raf SllbredjtS gleichnamiger ©nfel beftieg

ben 23ifd)ofäftubl oon greifing unb mar jugteidj Sanboogt im

©Ifafe. 2tudh geboten bie ©rafen über einen teilen ©üterbefiß,

ber fid) um bie Stabte 9tottenburg, föaigerloch, |>orb, ©hingen,

Cbernborf, Sdjömberg, Utagolb, SMbberg, £riberg unb ätltenfiaig

gruppierte. Mein balbige Teilungen fchmäditen biefeS &aus.

Schon im 3at)re 1355 ging £riberg oerloren. liefern SSerluft

folgte in ben fahren 1363 ber oon -Jtagolb, 1360 unb 1377 ber

oon SBilbberg, 1375 ber oon Utottenburg, ^aigertoeb, §orb, Dbem=
borf unb Sdjömberg, um 1400 ber oon SUtenftaig. ®er ©orlefcte

Sproffe ©raf fHubolf VI. oon ^ojjenberg, genannt Stümeli, faß

oon 1 396 an als öfterreidjifdher ftauptmann ber £>errfchaft ^otjenberg,

welche feinem &aufe oorbem gehört hatte, auf ber feerabgefontmenen

alten S3urg Rotenburg, je|t SBeilerburg bei Stottenburg am 9iecfar.

3m gafere 1398 erlaubte tf^m §erjog Seopolb oon Defterreidj,

200 ft. auf biefe bem ©rafett öerpfänbete 33urg gu ©erbauen unb

foldhe auf bie ißfanbfdjaft gu fdjlagen. 3Jod) im Safere 1404 befafe

ber ©raf bie Surg als ftlfanbfcfeaft. ’) 2ÜS ftauptmann ber

§errfcfeaft föofeenberg erfefjeint ©raf fttubolf noch im Safere 1405.

Stuf bem Schlöffe Dtotenburg mirb oermutlicfe ©raf 9iubolfS VI.

oon Röhenberg unb feiner ©attin fDtargaretfee, geborenen ©räfin

oon ^C^tcrftcin, Sohn Sigmunb um 1402 baS Sicht ber 2Belt

erbliclt habe»- Schon in Änabenjaferen oerlor er ben ißater, ber

fchon 1420 tot mar. ©erfelbe hinterliefe ©attin unb Sohn in fe^t

mifelidjen aSennögenSoerljältniffen. ©abelfooer berichtet: Anno
1420 vel circiter {lagt grau SDJaigaretfe, geboine ©reoin oon

£feierftein, ©reoin oon Röhenberg, irem SBeichtoattcr, rote

>) neue £)2l.=ä3efd)reU>ung ÜtoÜenbutg II, 365. 031. ®paitf)ingen

©. 181 .
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ba8 fte bem oon Wirtemberg gelten 1500 fC., barauS er ir oon

20 fi. 1 fL 3^6 gebe. 3tem fte l)abe bie Sfubenfdjul ju Roten-

burg 10 fl. 3in| ju niefeen oerlieljen unb melbet noch 1 ©djulb

II, befemegen fte ft<| in item ©etoijfen befd^roert finbe, ba fte bodj

anberft nit^t auSlommen tonnte, roann fte nicfjt me|r f|ab, als II

Rlägb. 1430 debent Ludovicus et Ulricus comites de Wirtem-
berg fratres ber toolgebonten Rtargaretlfe ©räfin oon $of)enberg,

geboren oon Sljierftein viduae, unferer Rtuljmen, 1500 fl. Saturn

Rfirtingen, uff Rtittrood) nodj bem Ijailigen Dberft (10. 3anuar).*)

Ser junge ©raf ©igmunb oon $jof)enberg bilrfte toofel

feine ritterlidje ©rjieljung am gräflid) toürtiembergifdjen §ofe
erhalten fjaben, ba er fpäter in ben Sienft biefeS Kaufes trat.

93tB ju feinem 7ten Qa^re (alfo etwa bis 1409) roudjS er unter

bet pflege ber flauen, namentltdj ber Rtutter, auf. Sann trat

er als ©belfnabe in ben Sienft beS ©rafen ©bewarb III. beS milben

oon Württemberg, ßter lernte er Sßagenbienfte, roartete bei Sifd)

auf, begleitete ben ©rafen auf bet 3agb, auf Reifen unb anbere

führten, um fidj an 3U(bt unb ©efjorfam, an 2lbl)äriung unb
©ntbeferungen ju gewönnen. Bugleid) lernte er ein $ferb tummeln,

bie Shmbruft fpannen, bas ©c|wert füjjren unb bilbete fidj in

Leibesübungen aller 3lrt aus. Saneben lernte er ©Ingen unb
©aitenfpiel, inSbefonbere aber, bafe ©ott lieben unb bie grauen
eliren bie erften ^fticfjten beS fünfiigen Ritters feien. Rad) jutüdft

gelegtem 14ten 3af)re (um 1416) tourbe er Knappe unb empfteng

bas ©cbroert, begleitete fortan als Waffenträger feinen &erra

(®raf ©bewarb III. ben milben unb nach beffen Sob 1417 beffen

©ohn ©raf ©bewarb IV. ben jüngern) überall Ijin, befonbers ju

geljben unb Surnieren, unb leiftete iljm, an feiner ©eite fedjtenb,

treuen Seiftanb. 2ln $ef)ben fehlte es nfdjt. 93on 1417 bis 1418
unterftüfete ©raf ©bewarb bet jüngere ©raf tebrid) benDettinger oon
3oÜern in feinet geljbe gegen ißfaljgraf Dito ju sJ)to8bad), Sefifeet bet

£errfdjaft SBilbberg unb jeweiligen ißfanbinbaber beS ©djloffeS

ßoljenjoÜern unb ber ©tabt föafgerlod). 2llS am 2. 3ult 1419
©raf ©bewarb ber jüngere ftarb, wirb ©raf ©igmunb bei beffen

Witwe, ©räfin Henriette oon Rloempelgarb, weiter als Knappe
gebient Ijaben. 2Iucfj jefet fehlte es nidjt an geljben, fo 1420 mit

Ijeinridj §erm oon ©erolbSed, 1422 mit ©raf ^friebridj oon
3 ollem bem Dettinger. $n wte weit unb ob ©raf ©igmunb
als gräfttdjet Knappe an biefen gelben genommen fjat, ift

unbefannt.

3m einunbjmanjigften Qa^re (alfo um 1423) erfolgte bann

*) ©abelfooer, gcneal. KoHectaneen (Sölamiffript 48 be§ fönigl.

gel). £)aue unb Staatäardjioü) I, Fol. 81, 79.
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ber KitterfCfjlag beS ©rafen. 3lm Sag oor bcr fSfeierlichleit mußte

er faßen unb bie Kadjt in ber KirChe unter anbädjtigem ©ebet

jubringen. 3lm Kiorgen beS gefttagö natjm er ein Sab in ber

geheijten Sabftube ber gräflichen Surg in Stuttgart. 3U8 er

aus bemfelben ftieg, fpraCh ber Kaplan
:

„2Ble ba§ neugebome Kinb,

rein non Sünben, aus bem Saufquell erhoben mirb, fo foll ber

ßanbibat ber KitterfCfjaft gereinigt oon allen glecfen beS bisherigen

JBanbelS aus bem Sabe fi<h erheben." Sarauf legte man ihn,

in einen großen Seppidj aus SBoHenftoff gehüllt, in ein fdjöneS

©pan=Sett, um anjubeuten, baß ber oon ben Sünben gereinigte

baS ^arabieS gewinne unb bort bie Kühe ber ©erechten fänbe.

Kmt mürben ihm weiße unb rote ©emänber (ein neues, blenbcnb

weißes Sinnen unb ein langer, weiter Kod aus rotem Scharlach)

unb fCfjwarje Schuhe angelegt, jene follten ihn an Feinheit beS

SEBanbelS, an Sergießung feines SluteS für ©ott unb bie Kirche,

biefe an ben Sob unb baS finftere ©rab erinnern. Sie Kadjt

braute ber ©raf mit Seten unb SBachen in ber SurgfapeHe ju.

2lm SJtorgen wohnte er ber 3Reffe an. Sann würbe er in bte

glänjenbe Serfatmnlung oon dürften, ©eiftlichen unb Gbelfrauen

geführt unb mußte auf baS ©oangelienbueh fchroören, baß er ber

Sugenb unwanbelbar leben, täglidh bie Kteffe hören unb babei mit

Slnbacht unbScmut beS SeibenS (Shrifti gebenfen, bem fatholifdhen

©lauben treu fein, mit $reuben baS Sehen für feinen ©haften-

glauben hingeben, bie heilige Kirche unb beren Siener oon allen,

bie ihr unb benfelben ©emalt antun, befreien, bie Schwachen unb

Unfchulbigen oerteibigen, SBitroen unb SBaifen in ihrer Kot fdmfcen,

ungerechte Kriege oermeiben, ungerechten Solb auSfdjlagen, für bie

Kettung ber llnfdhulb ftets jum gweifampf bereit fein, an Surnicren

nidht beS ©ewinnS wegen ober aus f^mbfChaft nnb Käthe Seil

nehmen unb feinem Dberherm gehorchen unb bis in ben Sob treu

bleiben, bem römifChen König unb Kaifer in allen weltlichen Singen

ehrerbietigft gehörten, ®ut unb Sehen beS Keid)S nicht antaften

unb entfremben, in Summa oor ©ott unb ben KlenfChen unfträfliCb

wanbeln wolle. Sann mürbe ihm wohl oon einem Ülitglieb beS

mürttembergifChen SormunbfChaftSratS (§erjog Ulrich oon Sed,

©raf Kubolf oon Sulj, ©raf ^riebriCh oon &elfenftein ober ©raf

Heinrich oon Söwenftein) ber KitterfCfjlag (bie ©Chwertleitc) erteilt,

b. h- er erhielt einen ober 3 letzte SChläge mit bem flaChen ©Chwert

auf bie ©Chulter, wobei bie 2Borte gefproChen würben: „Bm Kamen
©ottes, beS heiligen SRtdjael unb beS heiligen ©eorg mache iCh

biCh jum Kitter Sei tapfer, unoerjagt unb treu!" Kun mürben

ihm außer bem Schwert bie übrigen SBaffenftüde überreicht, nämliCh

bie Sanje (®leoe), bet &elm mit Sifier unb £elmbuf<h (Binder),

ber fpanjer, ber geftiCtte äßappenrod, bie farbige Schärpe, bie
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S3Iedjl)anbfc§uI)e unb bfe golbenen «Sporen. Sin geftgelage fdjloß

bie geier.

3m gleiten galjre 1423 tritt juerft ©raf Sigmunb »on

T oljenberg urfunbltdh auf. 2lm 7. September 1423 oertaufte

Äonrab oon Tailfingen, Gonfc feligen Sohn oon Tailfingen,
„ber roolgebomen grauen grau Margareten oon Toljemberg,
©reffin, geborne oon X i er ft a in SBptroe, mineS genebigen grauen

unb bem roolgebomen Teuren ©rauff Spgmunben oon To^em--
berg minem genebigen lieben Teuren irem elid^en Sun, ob fii nit

roar, unb allen ftnen erben unb ÜRadjfommen", ffjoltringen bie

SBurg, bie Mühle baoor, ^oltringen baS $>orf, bie Mühle oben

barin unb bie Mühle unten im ®orf, unb Dbernborf bas ®orf

„allen minen $ail" unb alle feine armen Seute (Untertanen),

MannS-- unb 2Beib8gefd)ledjt8 ju fßoltringen, Dbernborf, teuften,

2tltingen, fpfaeffingen, gelingen, 9öenbel§|eim, toaS er oon feinem

S3ater ererbt unb an 2lubertb oon 21 ft felig unb bamacf) Gon? oon

S9ül)I oerfefct hatte, um 2250 rl)einifcf)e fl.*) 2lHein fdjon am
1. 2lpril 1429 oertauften „Margaret oon Tof) e nberg ©raeffin,

geborne oon £ierftafn Söitroe unb ©rauff Sijgmunbe ir elidjer

Sune" alles biefes um 2400 rfjeinifdje ©ulben,6
) alfo mit einem

©eroinn oon 150 rhetnifdjen ©ulben an TanS non T° e f*ngen. So
entfdjroanb biefer Sefifc bem gräflichen Taufe To^enberg. ®ie im

gaf)re 1399 oon ©raf 3iubolf VI. eingelöften, oerpfanbet geroefenen

2 */* guber 2Bein= unb ßontjehnten in Titfcfjau (D.=2l. SRotten=

bürg), bie biefer noch im gahre 1404 befeffen hatte,
6
) befaß ©raf

Sigmunb ntdjt mehr, ebenfo roenig ben fteü bes Stettlin ju Dbetnau,

ben ©raf Slubolf VI. im gahre 1404 eingelöft hatte,
6
) be3gleid)en

nicht baS oon biefem ©rafen 1400 eingelöfte ®orf Jliebernau7
) unb

Schtoaflborf
8
) unb grommenhaufen (alles D.--21. IRottenburg)

9
)

unb baS im gahre 1404 bem ©rafen oerpfänbete 2)o.f ^Dettingen,

D.=2I. fRottenburg,
10

) foroie ber Tof ju ©ruol, D.=2l. Taigerlod),

ben 1415 ©raf IRubolf VI. unb feine ©attin befeffen hatten.
11
)

®ie 2lngabe, baß Martgraf Semfjarb oon 23aben am 24. ®e$ember

1406 Schloß unb Stabt Dbernborf unb ihre 3ubehörbe an ©raf

fRubolf VI. oon Tohenberg oerpfanbet unb biefer bie greiheiten

ber Stabt beftätigt unb oerfprodhen hätte, roenn guben fid) in ber

3
) 8. ©djmib, Mon. Hohenberg. @. 849—854.

*) ebcnba ©. 856—869.
5
) D2l.=!8efcf)reibung SRottenburg II ©. 229.
6
)
ebenba ©. 111.

7
) ebenba <5. 281.

8
) ebenba <S. 332.

9
) ebenba ©. 162.

10
) ebenba <5. 14 1.

i>) 8. Sdjmib, Tohenberg <3. 313.
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Stobt nfeberlaffen mürben, eB Ujnen nfdjt p mehren unb baft bie

oerpfanbete föerrfdiaft Dbemborf oon ©raf Stubolf auf feinen ©ofpt

©igmunb übergegangen unb oon biefem an äBürttemberg oerfauft

roorben roäre, ift entfliehen irrig. ‘*) Sielmctjr roar Dbemborf
oon Defierreict), baö eö ant 26. Dftober 1381 oon ©raf fRubolf

uon £oljenberg erworben tjatte, an goljann greiljerm oon 3 immer

n

oerpfänbet roorben unb erlaubte &erpg griebridj oon Defterreidj

im Satire 1416 bem ©rafen ©bertjarb bem jüngem oon 2Bürttem=

berg, Dbemborf oon bem greitjerm p löfen unb reoerfierte ©raf
@berf)arb fiel) am 6. ganuar 1416 über folgen fßfanbbefife unb oer=

fpradj, bie ©labt bei itjren gteif)etten p taffen, bie fie oon Defterreidj

ermatten tjabe.
1
*) ©6 roar alfo ©raf ©igmunb oon &o tjenberg

feit 1429 oljne jeben ©runbbefifc. ©r befafj nur oom Sater er-

erbte ©ülten in ÜKemmingStjeim unb 2BoIfen§aufen, D.=2l. sJiotten=

bürg. 5Dfe 3fmntemfdje Gljronif II 283 bemcrft hierüber
:
„®ie

©raoen oon feoctienberg famen nacfj Serfaufung irer ©ueter

gar in§ ©Henb unb roie man fprüdit, ab equis ad asinos. 2Bie

oortjin bie ©rafen oon SBirtemberg fie cntfeffen unb blooB getjapt,

bo roart e§ geraat Conversio simplex, bie ©raoen oon £odjem =

berg rourben ber ©raoen oon üBfirtemberg Wiener unb fRattj,

infonberljeit ber lefet ©raoe ©igmunbt roarb Sogt p Satingen."

2Ran fietjt, unter meid)’ traurigen Sertjältniffen bie Saufbatjn ©raf
©igmunbB oonföotjenberg begann. @r, ber ©proffe beB ebelften

©efd)fed)t8 bes fdjrodbifdjen StbelS, ber prüdbliden tonnte auf eine

SReitie oon 3lt)nen oon fürftlicEjer Stellung, muffte fid), allen ©runb=
befifeeB, ben feine 2lt)nen einft in fo teigem Stoffe befeffen Ratten,

beraubt, burd) eigene Jfraft ben 2Beg burdj'S Seben bahnen. @r
fiat benn and) feine SCrbeit, feine Siütje gefreut, um feinem ®e=

fct>ted)te baö, roa§ ftpn fehlte, ben ©tunbbefife, ber ©runbbebingung

für jeben ©beimann, gcfdjroeige benn für einen ©rafenfolp, ber

folcb’ erlaubter Stbfunft roar, ift, toieber ^erbei p fd^affen, unb, roie

man fetjen roirb, ift eB ibm trefflid) gelungen.

©raf ©igmunb trat in ben fDienft bes gräflichen Kaufes
äBürttemberg. ©abelfooer 14

) fagt: anno 1433 ift ©raf ©igmunb
de tsotjenberg fd>on roirtemb. 3tljat. ®r war anno 1431 pro

©raf 3iubolfen de fjotjenberg fein £errn Satter feligen pro
ffiirtemberg Sürg. ©eit Anfang bes 15. Safjrtiunbertä roaren

©rafen, freie Herren unb nid^t p ben gräflichen ßeljenBleuten

ptjlenbe Stifter fe^r ja^Ircidb unter ben roürttembergifdjen Stäten,

's) Stöhlet, Dbemborf ant Stedar @. 150—151.
> 3

)
Cil. Sefdjreibung Cbernborf ©. 160—161.

>*) ©abelfooer am angeführten Orte I, gol. 76,
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mit beten 5Rat bie ©rafen ton SBürttemberg ihre S3ef<hlüffe in

mistigen älngelegeni)eiten faxten.
15

)

©eine ©tettung als gräflicher SRat ermöglichte ©raf ©igmunb
non Röhenberg, an eine Reirat ju benlen. 3)ie 3ttnmemfd^e

©hronif I 289 berietet hierüber: Äurjlidjen barnad) (nach bem
am 21. September 1439 erfolgten Hob ©raf vfttebricbä non

Bollern) bo wagte fie’S (beffen Sßitwe Urfula, ©rbtodjter beS grei=

herrn Heinrich non SajünS unb ber Serena non ©toffeln 16
)

mit ©rafe ©igmunbten non Rothenberg, mit bem oermehlt fie

fuh- ©r, ©raf ©igmunbt, fafe bojumal ju ©hingen im ©tetlin

unb war ber legt feines ©tammenS unb 3tammenS. ©ie het

nur ain Dochter bei im, hie& Margret, warb ijenwd) ©<hend
©eörgen non ßimpurg nermehelt. über ain ©emahl hei fie an

im nach item SBunfdE). — ®ann ©raf ©igmunbt gar ain £jol=

fettiger, fittiger unb frommer ©raf war. ©ol<h Sob hat er mit

ime unber bie ©rben gepradjt unb bem nichts gemangelt, bann

manlichen SeibSerben. SBer ift aber ber, fo waift beS Rerren

SBitten ober feiner sOrbnung fan ain 9Jlafe geben? ©rane Sig=

ntunb ftarb ju ©hingen anno 1486; sepelitur in monasterio

inonialium prope Nagoldt (b. i. im Älofter Steuern). $rau
Urfula ftarb anno 1476." Diefe Angaben ftnb nicht in allem, wie

man fefjen wirb, richtig, namentlich was bie $ahl ber Äinber

betrifft, unb bie Slngabe, bafe ©raf ©igmunb bamals fdjon ju ©hingen

gefcffen hätte, Breiin Urfula non 3t a j ü n S war bie einzige ©attin beS

©rafen ©igmunb. Srrig meint S. ©djmib, ©efchichte ber ©rafen
non Röhenberg ©. 323: ©raf ©igmunb war not feiner Reirat

mit Urfula mit einer Unbefannten oermählt gewefen. 6r folgert

biefeS barauS, baff ©raf ©igmunb erft um 1469 geheiratet, aber

fchon einen ©olpt ißeter (f 1443) unb einen ©ohn fftubolf (f 1468)

gehabt hätte unb bafe btefe 2 ©ohne aus einer früheren ©he
ftammen müfeten. Sittein es liegt gar fein ©runb nor, bie ©he
beS ©rafen ©igmunb erft in bie Beit um’S 3aljr 1469 ju oer--

legen. ©<hon am 29. Slpril 1444 helfet ©raf Bo ft SiiclauS non

Bollern ittituormunb beS ©rafen ©igmunb non Röhenberg,
offenbar in ber ©igenfdjaft als ©tiefnater,

17
) unb am 17. Slpril 1458

nennt ©raf Soft SticlauS non Boxern feine Sttutter Urfula

©räfin non Röhenberg, geh. non fRabjünS.
18

) ©abelfoner fagt

atterbingS: anno 1459 circiter grau Urfula non 3tajünS, bie

lefet bife ©efchlechtS, nubit ©raf ©igmunben non Röhenberg,

,s
) Süintterlin, (4Jefcfjtcfjte ber UJeljörbcnorganifation in 9Burttera=

berg I, 0. 11, 12.

IS
) Sielt, ®efd)icl)tc ber Rerrfdjaft iRajüns 0. 94.

17
) ©raf o. ©Hüfricb, ^otienjoU. gforfctjungen ©. 248.

«*) fürftl. §ausard)it) non ^otjenjoUcrn^Sigmaringen 31. 53, 9h. 412,



auch ben le$ten bife ©efditedjts, peperit ei flliam Margretham
nomine, quae nnpta est ©c|enf Särgen non ßimpurg. 1 *)

allein ©abelfofer folgert rooljl nur barauß, baff Urfula als ©attin

©raf ©igmunbB juerft tn Urfunben beB ©taatSardhfnS in ©tutt=

gart non 1459 erscheint, baff bie Beirat um 1459 ftattgefunben

hätte ;
bie fd)on 1439 nerroiltoete Urfula tnfrb aber fdjtoerlidj erft

nach 20jähriger Söittnenfdjaft jur jmeiten 6f>e gef^ritten fein.

2ludj l)at 'Hiargaretlje, Urfula’B Xochter, fcjjon 1466 ©d)enf ©eorg
non Si nt bürg geheiratet,*

0

) ift alfo fril^eftenS 1448 geboren.

©B flammen bemnad) aus ber ©he Urfula’B mit ©raf ©ig=

munb nicht nur eine Tochter, fonbern 4 Äinber: 9tubolf, ißeter,

3Jlargaret|e, SlpoHonia. ©teinhofer, tnirt G^ronif II. ©. 817
melbet: „anno G^rifti 1440. Sn biefer 3ett maren beebet Herren

©raf ßubtnig unb ©raf Ulrid^ö n. 2Birtenberg 3Hate u. a. ©raf
©igmunb non Röhenberg." ©r mar ber einzige ©raf unter ben

fRaten.

Sn biefem S<ihrc tnac^te ©raf ©igmunb eine ©rbfdfaft non

©räfin anna non Äircfiberg, 9?onne (Ittofterfrau) in Sieutfjtn bei

Sßilbberg, feiner SJhthme, beren ÜJhrtter anna, Pachter beB ©rafen

Surfarb VII. n. tpoljenberg, eines SruberS non ©igmunbB ©rofj--

nater mar. Sm 6. 2lpril 1440 nerfauften ©raf ©bewarb non

5tirc£)betg unb ©raf ©igmunb non Röhenberg für 180 ißfunb

10 Urnen SBeingült auf ber gemeinen Seet in Dber<&ohen) unb

9lieber=ieaßla<h (D.--a. Vaihingen) an Söertolb non ©adjf en heim,
bie fte non ihrer ©chtnefter, refpeftfne 9)hthme obiger 2Inna geerbt

hatten. ®ie Urfunbe beftegelten Sertholb non Sau ft et ten unb

§tih non ©djroenbi* 1

)- S*n gleichen S“hrc am 7 - 3uli 1440

nerjidhtete nor bem £ofgericht $u fRottroeil unter bem Seiftanb

beB ©rafen ©igmunb non Röhenberg, ihres Sogtß 9Jlagbalene,

Tochter beB ©rafen ßubtnig non Dettingen unb ber ©räftn

SgneS non SSerbenberg, Älofterfrau ju ffirdhhcint im DiieS ju

©unften ihrcr &hetine ®taf 6QnS un^ ©berharb non 2Berben=
berg auf alle ihre ©rb- unb anberen anfprüdje**). als am
27. ©eptember 1440 ©raf f$riebridE) non 3 0 1

1

e r n ber Dettinger

fich ber äßieberlofung ber an SBürttemberg nerfauften ®örfer ÜJtöffin--

gen, Defchingen begab unb lefetereß ihm bafür SRöffingen, Seifen,

>9) ©abelforer, am angeführten Orte I, Fol.. 70.
20

) Ißrefther, ©eftfjicfjte ber ©raffdjaft Stmpurg Stammtafel III

ja S9anb II, ©eite 132.
si) Stönigl. geh- f>au§= unb ©taatsarcf)iö in Stuttgart; 8. ©cbmib,

©rafen non ©obenberg ©. 321, 2lnm. 4, ebenbesfeiben Mon. Hohenberg.

S. 863—865.
*2

) S^ürftl. hohenjotlernfches airdEjir» in ©igmaringen; fflanotti, ©e-
fd^ichte ber ©rafen non SUlontfort ©. 503.
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St. ^oljannSroefler (abgegangen auf Wartung Wöffingen gegen

©euren) auf SebenSjeit mit ber ©ebingung bes 9tüdffalls nad) feinem

£ob an SBürttemberg oerfdirieb, befiegelte biefe p Stuttgart au3=

geftellte Urfunbe ©raf Sigmunb oon & Osenberg* 5
). 31m 10.

3luguft 1440 hatte p &eibelbetg ©faljgraf Dtto am 3i£>ein bie

$errfdjaft SZBilbberg an bie ©rafen Subroig unb UIrtcii non 2Bürt=

temberg um 27 000 ft. oertauft*
4
). ®iefe igerrfdjaft Ijattc d. d.

ßeibelberg 23. Wärj 1360 ©raf ©urtarb oon £of)enbetg,
£err p SBilbberg pgleidfj für feinen 9teffen ©raf fftubolf um
6000 fleine ©olbgulben an ißfaljgraf Subroig bei 9tijein oertauft,

ber d. d. 23. Wärj 1360 beiben ©rafen unb beten ©rben baS

3BieberIofungSred)t um 5000 ©uiben eingeräumt hatte.*
5
) @eftü|t

auf biefe Urfunbe erhob ©raf Sigmunb nun im Saljre 1440

Slnfprücije. D. D. igeibelberg 20. Dtooember 1440 fdjrieb ©falj=

graf Dtto an bfe ©rafen Subrofg unb Ulrich oon SBürttemberg

:

als ir uns ifcunb gefdjricben ijabent, als oomals auch for uns fomen

fV, roie ©raoe Sigmunb oon ^oijemberg mepnt eine Sofung

p fjaben p ber igerrfdljaft SBiltperg unb unfern 9teten beS ©rieffs,

ben er barumbe ijabe, Slbgefdhrieffte gegeben ft), berfelbe ©raoe
Sigmunb fixere aber ftorberunge an ucf) getan unb begert habe,

ob ir idf)t ©rieffe ober Drfonbe tjabcnt, baS fine ©riefte bäte ober

bafür gutt ft), bas ir rjne baS fjorent laffent, möge er bann an

SRate finben, oon finer gorbermtg p fteen, rooHe er tfjun, alfo

roöltenb ir imc baruff nit antroorten, ir rooltenS baS oor an uns

bringen unb, ob uns gefalle ober gutt fin bebundt, pme bie ©rieff

hören p Iaffen ober, roas barinne unferS SBitteS ft), baS follen

roir ud) oerfdfjtieben roiffen Iaffen, han roir oemomen unb uns

gefeUet rool, baS ir pme bie ©rieffe §oren laffent fotten; ober

gepurt uns bann, nadjbem roir uns öeS oerfd)rieben t>an, idfjt me
barßu p tljun foil ©ebrudfje an uns fin.**)

©raf Sigmunb roarb jebenfaßs oom ipfalprafen roegen feiner

9lnfprü<he mit ©elb abgefunben, ba man nichts mehr oon ber

Slngelegen^eit hört.

3llä am 24. gebruar 1441 baS ©eridfjt p SCfjalljeim (Dber--

unb Unter=X^alt)eim, D =31. diagolb) roegen 5 Schilling fetter,

roeldhe Wid)el Sern oon ©ünbringen, D.=3I. §orb, bem Älofter

*») .ftSnigl. geb. $>auS- unb Staatsarcfjiü in Stuttgart; SReutlinger

©efcf). Slätter VII, S. 58.

*>) Mönigl. gef). fjau§ unb StaatSardjiü in Stuttgart, reidjSftänbige

Urfunben ad causam equestrem I, S. 18; 8. Scfjntib, Mon. Hohenberg.

S. 865—869.
25) ebenba S. 493-496.
sg) ftönigl. roürtt. gef)- fpaus- unb Staat§ard)iü

;
8. Scpmib, Mon.

Hohenberg. S. 871.
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5Reutf)tn gu geben oerroeigerte, urteilte, roarb biefe Urfunbe oon
bem eblen, t)odE)gebornen ßemt ©raf ©igmunb oon Röhenberg
befiegelt.*

7

)

3llS am 5. Sunt 1442 ©raf Ulrich oon Württemberg ©cblofj

unb ©tabt Winnenben mit ben baju gehörigen Dörfern unb Weilern
unb ba§ ©dhlofj GberSberg feiner ©emahlin ©räfin Ü)iargaretl)e

oon ßleoe für 12361 rljeinifdje ©ulben auf Wieberlofung oer=

taufte, befiegelten biefe UrEunbe traft oon &ohenlol)e, ©raf
©igmunb oon Röhenberg, Freiherr Werner oon 3iwroe*n
unb 6 ©belleute aus roürttembergtfdhen SelnSleutengefdhledhtern.

118

)

©abelEooer fagt: anno 1442 ift ©raf ©igmunb oon &of)en =

berg roirtembergifcher 9that.*
9
)

3m folgenben 3a(jt traf ©raf ©igmunb ein fdjroerer 3Scr-

luft. 2lm 27. Dftober 1443 ftarb fein ©otjn ißeter.
50

)

3tm 29. SIpril 1444 erteilten ©raf ©igmunb oon Rolfen =

berg unb Freiherr ©imon oon ©toeffeln, als bie oon ben

Dberoormünbern beS jungen ©rafen 3°S dlicIauS oon Saliern,
beS ©ofjneS beS f ©rafen ©itel griebridj, ben ©rafen Subroig

unb Ulrich »an Württemberg befteUten SBiitoormünber bie Sehen

ber ©raffchaft 3oHem. 81
) 3m 3ahre 1444 entbrannte ein blutiger

Krieg groifdien §erjog ©igmunb oon Defterreid) unb ben ©dhroetgem.

König Karl VII. oon 3tan!reid) fchidte erfterem ben Saupf)tn

Subroig mit 30000 dJlann ben SlrmagnaEon (arme ©eden) ober

eeorcheurs (©dhinbct) gur ßilfe. Sie ©rafjdhaft SJlömpelgarb

muffte burdj biefen 3«0 nicht allein oieleS leiben, inbem bie Sölfer

gro|e 2IuSfdjroeifungen begingen, ja bie ©tabt SDlömpelgarb be--

lagerten, roeil ber Saupfjin behauptete, bafj er foldje nötig hätte,

©raf Subroig oon Württemberg fchidte fogtefd) 4 feiner diäte,

an beren ©pifse ©raf ©igmunb oon Röhenberg, bahin. Siefen

oerfpradh am 17. Sluguft 1444 gu Dampierre, sur le Doubs,

ber Saupljin, bag er dRömpelgarb, roeldjeS er auf 33efel)I feines

SSaterS eiunehmen müfjte, innerhalb 18 SJlonaten unweigerlich roieber

mit allem Vorrat an ©efdhüfc, 33üdhfen, Pfeilen, fßuloet u. f. ro.

*7
) ebenbafelbft S. 871—872; besfelbert ©efdf)tcf)tc ber ©rafen oon

Röhenberg, ®. 323, 21nm. 4.

28
) ftönigl. roürtt. geh- ßau§= unb Staatsard)io

;
8. SdEjmib, @e=

fchic£)te ber ©rafen oon ßobenberg, <B. 317, 21nm. 1.

2<J
)
©abclfooer am angeführten Crte I, Folio 67.

30
) ©abettoocr unb Büttel, ©ollectancen über bie ©rafen oon

8
obenberg im föntgl. roürtt. geh- ßaus- uitb ©taatSardjio; 8. Scfmttb,
efcf)tcf)tc ber ©rafen oon ßoljcnberg, S. 324, 2lnm. 4.

31
) ©raf o. Stillfrieb, ßoßenäolt. 3?orfcf)ungen S. 248.

Digitized by Google
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nebft bern übrigen Hausrat einräumen werbe.**) 3ftt bet Urfunbe

heißt e8: 2Bir Subroig, erftgebot ©one bes ÄunigS oon f^and;

rieb, ®alpbtn (®aupb'nX P ^BtnnotS (SiennotS) befennen unb tun

funt üötanmglid) mit biefem Srieffe: als ^etnridi Saftarb ju

Stonbelgart genannt »on ^randemont (granquemont)
bet flrone oon grandertch oor Bitten ein Sigentfchafft gejagt unb

ber etlichen trefflichen ©cflaben angefügt hat, batumb mit oon

fonberS Reißens unb ©ntßhelenS wegen be§ egenannten unferS

lieben Satter«, beS ÄinigS oon $randeri<h, oor Stontbelgart gejogen

finb unb in Stegninge gewefen, ba8 ju notten unb ju gewinnen,

unb wir burdj Stittelonge unb flifjiger Sette willen be8 ftrengen

unfer lieben befonbem ^erim ©ifrteba oon Seni gen (Senningen)

unb Meters oon flftörSperg Sitter unb anber oucf) ooran unfern

Herren @ot ju ©ren unb ouefl umb bas folidier ©djabe unb Slut-

oergießen, fo baoon entftanben ftn möchte, oermiben würbe, fin

wir beSljalb uff hutte batum bis Srieffs ains worben mit ben

wolgebornen ebeln unb oeften ©raoen ©tgmunb oon §o Remberg,
©imon oon ©töffeln fernen, erhärten oon fDtillenfelbe,

Sanboogte unb SBolff oon Sauhufen (Seuljaufen) oon bet

hodjgebomen Subwigs unb Ulrichs ©ebrübere ©raoen ju 2Btrtem =

berg, unfer lieben Dhemen wegen nach Inhalt ber Serebunge

unb SIrtideln, baoon gemacht. **a)

®ie Seife ju ber oerwilberten ©ölbnerfchar nach Sloempek
garb war für ©raf ©igmunb fidher mit ©efahren oerbunben.

©lüdlidh hat er biefen Silufttag ausgeführt. ®iefe Seife uerurfadjte

bebeutenbe Jtoften. Sltn 7. 2lpril 1446 fchrieb oon Sille in^lanbem
Thiebaud deNeufchätel, SJatfcßall oon Surgunb, ben ©rafen
Subrnig unb Ulrich oon SBürttemberg unb oerlangte, baß jte ihm
wiebererftatteten unb fdhabloS hielten wegen ber Unfoften, bes

©djabcnS unb ber 3infen, welche er unb feine Untergebenen gehabt

hatten bei (Gelegenheit berjenigen, welche in biefen $lafc (Stoetnpel--

garb) gefchidt unb bort gelegen finb, ©raf ©tgmunb oon & o h e m--

berg, ©gtnon oon ©toffeln (©töffeln) unb euer Sanboogt
biefeß flJlap (©rharb oon SRillenfelbe ober Seuoeroche)
unb anbere eure Dfflciete unb Sätlje, in Setrag oon 40 000
@olbthaler.

,3
b) SBährenb feiner 3lmt8seit hatte biefer Sanboogt

Segnungen ju berichtigen mit ©raf ©igmunb oon &odjberg,
2ßolf oon Sunhufen (Seuhaufen) unb Bacob Werter, ben

3S
) ©tcinßofer, roirt. (Tfjrortif II, ®. 856—857; Sattler, SBürttem-

berg unter ben ©rafen II, ©. 142.
i3a) Archive« departementales du ba8 Rhin, t'onda Montbeliard

Tuetey, les eeorcheurs I, 201, 204, II, 524—529.
3:ib) Archive« nationales in Paris, fonds Montbeliard K 1965;

Tuetey, les ecorcheurs 2, @. 271—274.
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Vertretern ber ©rafen ton SBürttemberg. 9lad) feinem £ob
quittierten 1. Dftober 1452 SBiUfelm, fein ©ofjn, unb §einrid),

fein Vruber, ben ©rufen Ulrich, Subwig unb ©bewarb ton 2Bürtem=

berg wegen oller 3untdforberungen in biefer sJiid)tung.
38

c) $rieb=

rid) III., ber Äaifer, forberte aud) bie Sieidjsfürften pm Veiftanb

roiber bie ©diweijer auf. ®ie 9ieid)8fürften unb aud) ©raf Subwig
non Sßürttemberg braten im Dftober mit itjren Völfern nac|

ViHingen auf. Von bort fanbten am 8. Dftober 1444 ©raf ©ig=

munb ton ^oljenberg, ©raf ©bewarb non Äirdjberg unb

grei^err SBerner ton 3*mmern mit nielen roürttembergifdjen

SefjenSleuten bem Slmman, 9fat unb ber ganjen ©emeinbe p
©cbwtjfe tyre 2lbfagebriefe non ©raf Ulrichs ton SBurttemberg

wegen. * 3
d) Von ViHingen jog lefcterer unb jebenfalfö mit ifjrn

©raf ©igmunb ton ^o|enberg in’8 VreiSgau. Dod> trat ein

2Baffenftülftanb nom 23. 'Jiotember 1444 bis 24. 3imi 1445 etn
unb fam es junädjft ntdjt pm Äampfe.**) Sängere 3e'f ^ört

man hierauf nichts non ©raf ©igmunb. 2118 am 16. Stooember

1448 3leinf)olb ton SKeldjingen an bie ©t. 9Jtartin8fird)e p
©hingen ben ^albteil be8 großen Somjeijnten, einen oierten E£eil

beS ^euje^nten unb ben Ijalben Äirdjenfafc ber Äirdje p SKeIcE)ingen

um 900 rfieinifdje ©ulben nerfaufte, Regelte mit auf feine Vitte

ber Ijodjgebonte $err ©igmunb ©raf p ^otienberg, fein

gnäbiger £err.38 )
Sefeterer unterfd^rieb am 16. fDlärj 1449 p Stuttgart al8

Vitrge bie Urfunbe, laut weldjer ©raf lllrid^ non 28firttemberg,

bie SRid^ter unb bie ©emeinbe p Valingen bie Vejat)lung non
13000 ©ulben, fowie bie jäljrlidjen 3'nfen banon an ©raf $an8
non SB erbenberg auf ftd) nahmen.

3 "
)

®a8 3a^r 1449 braute wieber ÄriegSlarm. @8 entbrannte

ber jweite ©täbtefrieg, beffen &aupturl)eber 'Ularfgraf Sllbredjt non
Vranbenburg war. 21m 29. 3uni 1449 fanbte er burd) einen

fdjwarj unb weife gefleibeten föerolb ber dicidjsftabt 9iürnberg, mit

ber er wegen ©ingriffe in feine lanbeSljerrlidjen diente jerfaüen

war, einen $el)bebrief p.
37

) 21ud^ beS -Öiarfgtafen ©tammesnetter

38o) Archive* nationales in Paris, fonils Montbeliard K. 1924;
Tuetey, les 6corcheurs S. 272, 2(nm. 2.

39d) Sattler, SBürttcmbcrg unter ben ©rafen II, Setlage üJtr. 71,

©. 107; 8. Sdjmib, <3efd)icf)te ber ©rafen non ^otjenberg @. 317.
s4

) ©b- ff- ®- Staclin, roirtemb. ©efd)ict)te III, 467—468.
*5

j
Ssofuntcntenbucb bes ©binaer Spitals

;
8. 6tf)mib, ©efcbidjte

ber ©rafen non öoljenbcrg, <S. 319, iilnm. 1.

86) gfürftl. b ubenjotIemfdt)C3 2lrd)io in Stgtnaringen
;

Sanotti,

©rafen non 2J!ontfort, S. 507.

87) ©b- tf- n. Staelin III, 474; V- ff- ©taclin, ®efd)icbte 2Bürttem>

bergS I, <S. 621 .
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©raf ©igmunb oon Röhenberg fanbte am 29. $uni 1449
ber ©tabt Nürnberg beit ^etjbebrtef oon Ftarfgraf SUbredftS oon
Sranbenburg wegen38 ) unb mag erfterer an bem im 3uli 1449
ftattfinbenben Kämpfen mit ben Fürnbetgern unb beten oerbiinbeten

©täbten £eil genommen ijaben. $od) halb tief ihn feine ^ßftid)t

als gräflich roürttembetgifdjer Fat nad£> ©d>roaben jurücl, too nun
aud) ber Äampf mit ben FeidjSftäbten entbrannte. 3llS am 5.

Sluguft oon Stuttgart aus ©raf Ulrich oon SBürttemberg ber

FeidjSftabt Gelingen einen förmlichen f$ehbebrief fanbte, fanbte

aud) ©raf ©tgmunb oon lechen berg ben ©fsltngern feinen 2Cb=

fagebrief
39

) mit grfebrich J&erjog oon Skaunfchweig unb Süneburg,

SBilljelm £erjog ju ©adjfen, ßubtoig Sanbgraf ju Reffen, 3Ilbreä)t

3)Iarfgraf ju Söranbenburg, $acob, Sernfjarb unb Garl Ftarfgraf

ju 33aben unb oielen württembergifchen Sehensleuten.

SHnlafj ju biefer geljbe gab ber 3olI, ben Gelingen oom Äaifer

erhalten hatte, fotote bie ©rmorbung oon jweien, beten fidj ©raf
Subroig oon 2Bürttemberg angenommen hatte unb oon benen einer

oom Inedht GontabS oon $ürft, eines Wieners ber ©tabt Gelingen,

erfdjlagen toorben mar, weil er einen &unb biefeS o. gürft auf-

gefangen unb erfdjlagen hatte. Such nodj an einer weiteren gefjbe

beteiligte fidEj ©raf ©igmunb in biefem 3afjre.

3118 am 22. Sluguft 1449 $08 oon ^ornftein, £ans oon

iQodjtnöffingen, SMtfjer oon Fofenfelb, Dfterbrum oon

2Burmltngen, £an8,
ißeter unb SBalter oon ©djör&ingen,

®tetri<h Fagel oon ©irmftein (aus rheinifchem 2lbcl§gefcbledjt),

IpanS Slidjeller oon QSnt), 4?einfc ©djnib er, £>an§ Äüngung,
Honrab ©tahelli unb 3oS ©a erwer oon ©todad), ifjänSli

Fe ff ber alt, 3oS ©ifrib oon Flemmingen unb Sluberli Ä e 1 1 er

oon igerrenberg oon wegen ©raf Ulrichs oon SBürttemberg,
bem ©ürgermeifter, Fat unb ber ©emetnbe ju Fottroeil einen

$einbfcöaftsbrief fanbten, fiegelte benfelben ber wohlgeborne Igerr

©raf ©igmunb oon Röhenberg. 4 ' 1

) $oS unb feine Reifer fielen

plünbemb in bas ©ebiet oon Fottweil ein. hierauf jog ein

ftarfer, bewaffneter Raufen oon Fottweilem mit SelagerungSjeug

am 21 . September oor bie bem $oä oon §omftein oerpfänbete

33urg Röhenberg, nahm bie nur oon 18 Flamt oerteibigte ©tamm=

**) 3JlamtS, ©efcfjictjte ber ©raffcfjaft öofjenjottcrn, ©.40; ©täbte=
djronifen II, 447 ff.

9'>) ®att, dt; pace publica 118; ©tetnljofer, Wirt. (Stjronif II, 909;
©attler, SBfirttemberg unter ben ©rafen II, ©. 166, Beilage Fr. 82;

Ffaff. ©efcfjicfjtc oon Gelingen ©.343
;
8. Sdjntib, ©efcf)ttf)te Der ©rafen

oon fjoljenberg, ©. 317.
•‘o) ftöntgl. roürtt. gef). §au§= unb ©taatSardjio : S. ©cfjmib, Mon.

Hohenberg. ©. 875-876; SBÜrtt. @e]‘cf)ict)tsquellen III, 482.
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bürg bei ©rafen oon Röhenberg ein, tötete bie Sefafcung unb
brannte am 22. September bie Surg nieber unb jerftörte fie -

oon ©runb aus41 ).

Ser Äricg mit ben SKeidiSftäbten jog fidj bis ins Qafjr 1450

hinüber, ©rft am 22. 3uni 1450 tarnen beibe Seile überein, baff

am 3. Siuli mit Sonnenaufgang überall ber grieben beginnen

füllte.
48

)

©raf Sigmunb oon $ol)enberg, erbittert burd) bie Störung
ber SBurg feiner 2Ii)nen, geftattete wohl, offne oom ffriebensfchluffe

ju wiffen, baff ben SRottroeilern bebeutenber Staben jugcfiigt

rourbe. 2lm 8. Quli 1460 fd&rieb SHottweil an ©raf Sigmunb
oon £oljenberg, föauptmann unb Scfiulttjciff, 3tid)tcr unb ©e=
meinbe ju SBalingen unb befdjraerte fid», baff (roß beS oon ben

dürften getroffenen SBergleid)3, in ben aud) ©raf Ulrid) oon 2Bürt=

temberg einbejogen wäre unb welcher grttag nadjft oergangen (2. ffuli)

mit Sonnenaufgang in Straft getreten wäre, ben Scinigcn ju Sietingen

(D21. SRottweil) geftern baS 3^rige oon ben oon SBalingen ge--

nommen märe, unb forberte Sd;abenSerfaß oor Sonnenuntergang.

SlUein ©raf Sigmunb erioiberte am 22. 3uli ber Stabt: er tounbere

fid), „nodj ©eftalt unb föerfommen ber Sadje" über bie Älage

ber Stabt, aniangenb ben oorgebltc^en SBiehraub ju Sietingen.

6r wolle inbeffen bie Sache anbringen unb bann antworten. 43
)

©raf Sigmunb oon fgohenberg roar 1450 (unb ioof)l

fdion früher nach ben oben angeführten llrfunben oom 24. Februar

1441, 16. Dtooember 1448, 16. SJtärj 1449) £>auptmann ju

Solingen. Sen fonft ungewohnten Sitel ^auptmann ju Salingen

führte er jebenfaHS in feiner ©igenfdjaft als abeliger Sogt ober Dber--

oogt oon SBalingen, was er nachher D.--2L=33efchreibungSalingen Seite

285 oom 3ahre 1451 bis 1459 war. ©r h^fet too^I beShalb

nicht Sogt, weil SBalingen unb ©hingen mit ihren 2Iemtem feit

27. 2lpril 1430 ber ©attin beS ©rafen Johann oon SBerbenberg,

©lifabeth, 9C^- ®räfin oon {Württemberg, für 16 000 fl. ^eimfteuer

oerfchrieben waren, biefe erft nad) 26. Slpril 1460 ftarb, Solingen

1461 bis 10. Januar 1468 an bie oon SBubenhofen oerpfänbet

roar, feit 29. 3Jtai 1465 SBalingen Stabt unb Sdjloff mit 27

Sörfern unb ©hingen ber ©räfin ©lifabeth oon Württemberg, geh.

SDiarfgräfin oon Sranbcnburg, oerfchrieben waren. SllS Cberoogt

41
) 8. @d)mib, ©efcbichte ber ©rafen oon §ol)enberg, @. 383—385

;

©h- 3r- o. Staelin, roirt. ©efcbidjte III, 480.
42

) ebenba S. 487—488.
43

) 8. Schmib, Mon. Hohenberg. @.876; roürtt. ©efchicf)tS»CtueIIen

UI, 493.
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hatte er**a) gar mancherlei Munitionen. Mhm 0501 anoertraut bie

Surgljut, b. $• bie £ut über bie Surg auf bem ßitfdjberg auf ber

Wartung Salingen, au bet bie Stäben noch ftdjtbar ftnb, bas ©eleite,

bie Abhaltung berSogtgerichte in ben Dörfern bet &errfcf)aft Salingen.

6r faß auf ber Surg als Vertreter beS ©rafen oon 2Bürttemberg.

S)ie eigentliche Minunjoermaltung beforgte bagegen ber bürgerliche

Unteroogt ober Schultheiß, ber Stabtrichter beS mit Slutbann

ausgerichteten StabtgeridjtS mar. Sie Surg, auf ber ber Ober®

oogt ©raf Sigmunb oon Röhenberg faß, mürbe burdj SBädjter auf

Soften ber Untertanen tn Stabt unb 9Imt Salingen bemacht; biefe

Untertanen mußten auf ihre Soften borthin Srennljolj führen,

besgleichen, menn es auf ber Surg etmas ju bauen gab, mit ber

guhr unb &anbarbeit frohnen.

®a ©raf Sigmunb oon Röhenberg ben Xitel föauptmamt

ju Salingen führte, führte er fidher auch bas Aufgebot beS 2lmtS

Salingen, menn e§ Stieg gab, für ben ©rafen oon 3Bürttemberg

in’S Mclb. MebenfaHs mar bie Stellung, bie er befleibete, eine

fefjr angefehene.

21m 10. September 1450 oerjichtete SlgneS, gebome ©räfin

oon 2Berbenberg, Shefrau be§ ©rafen MoS DßifolauS oon

Bollern, unter Seiftanb ihres Sogts ©raf Signtunb oon

Röhenberg, mit 3wftimmung ihres ©emahlS ©raf MoS Nikolaus

oon Bollern, {n ber £anb ihres SruberB ©raf ©eorg oon
SBerbenberg, als Steüoertreter ihres gemeinfchafilidhen SaterS,

auf ihre oäterlidje unb mütterliche ©rbfdhaft.
44

)

£>auptmann oon Salingen mar auch ©raf Sigmunb ferner®

hin. @r fiegelte am 29. Muni 1451, als SUtberli 2uft, oormaliger

älmtmann ju Xhteringen (D.=3l. Salingen), feine ©üter bafelbft

ber bortigen $jeiligenpflege für 100 ifSfunb geller unb feine rfid«

ftänbigen Biufcn unb Sdjulb oerfaufte.
46

) ©raf Sigmunb oon

Röhenberg, Schultheiß, Seiler unb Sirdjherr ju Solingen, be=

urfunbeten am 22. Dftober 1451, baß jroifdhen ©raf Ulrich oon
SBürttemberg unb SBolf oon Subenhofen es ju einem

gütlichen Vertrag gefommen roare megen beS aiaufdjeS um bte

Sitdje ju ©eislingen (D.=3l. Solingen) gegen bie ju Surgfelben

(D.=2I. Solingen) unb ber Trennung ber erfteren oon ber Pfarrei

43a) M- SSintterlin, ©elcfjicfjte ber Sebörbenorganifation in 2Bürttcm=

berg, 6. 3—6.
**) Mürftl. hohenjoUernfcbcg Sitebio in ©igntaringen

;
SBanotti, ®e

fchichte ber (Strafen oon ajtontfort. S. 507.
45

)
Äönigl. roürtt. ©eh- £>aus unb Staatgardji»: S. ©cbmtb, ®e=

fchict)te ber ©rafen oon fjobenberg, ©. 3i9, Sinnt. 1.



Dftborf (D.-21. SBalingen) unb (Sr^ötiung berfelben p einer fpfarr--

fitdhe.
46

)

3m gleiten 3ahr wohnte ©raf Sigmunb einer TeiratSabrebe

bei. Gr flegelte nämlidh am 6. fDejember 1451 ben föeiratSöertrag

pifdien Simon oon St o eff ein, grei^crm oon 3uftingen, unb
ber ©räfin SJtagbalena, Sanbgräfin in ber Saar, als SBtirge.

47
)

®ie 33raut mar eine Softer bes ©rafen Heinrich VII. oon

ftürftenberg unb ber ©räfin Glifabetf) oon Supfen. ®iefer

butdj ©raf Sigmunb oon$oljenberg oermittelten Beirat jroifd&en

Simon unb SJtagbalena entflammte ein mit einer 33arontn oon

SB i Ibenfels oermä^lter Sohn Tcinridh, beffen Tochter Slnaftafiu

(f 16. Stooember 1530) ben ©rafen 3oa<|im oon To |en jollern
heiratete.

©raf Sigmunb oon ^o^enberg mar audj SJJitglieb ber

©efeUfdfaft St. ©eorgen Stilbs oor bem Sdjroarjroalb. 2ll8 am
31. 3“niwt 1^52 ©raf Ulrich oon 2Biirttemberg als 33ormunb

feiner Steffen, ©raf SubroigS II. unb GberharbS, biefe ©efeUfdjaft

auf 2 3o|ire nur p Wienern annafjnt, befiegelte bie bariiber auS=

gefteUte Urfunbe im Stauten ber ©efeHfdffaft ©raf Sigmunb oon

Tohen&erg. 48
) GS roarb feftgefe&t : 1. mann ben ©raoen,

ihren ^Dienern unb ben irrigen ein 3ugriff gefdjähe, füllen alle

unb jeglidhe aus bet ©efeUfdjaft, roie fie aufgemahnt roerben, p
frtfdjer ^at ^er p etjlen unb Siettung tfjun. 2. Söann aber je=

manb biefelbe p einer geinbfdjafft bringen unb baS angebottene

gleite billige Stecht nicht annehmen wollte, foHe bie ©efetlfchafft

beffelben geinb roerben. 3. ®odj roann fie bäumte, baß baS Siedet

nidjt genug erbotten roorben, foHen biejenigcn, welches es angehet,

aus nachfolgenden, nemlidf» Sigmunb ©raoen oon £o£)enberg,
Tannfen oon SBtjtingen, ©roi--33lap (SSaiHie) p SthobiS (fRhobuS)

unb Gomenthur St. 3°hannls DrbenS, Tannfen oon Tailfingen,
Stubolf oon Gh^ngen, SDterllin oon Tailfingen, Gontab oon

SSubenhofen unb Tannfen oon ©ültlingen p Gntringen

(D.=2l. Tercenberg) einen Dbroann nemen unb jebcr Xheil bretj

©emeinen fefsen, roeldhe erfennen füllen, baß baS Stecht gebürenb

geboten roorben (fei). SJtan jteht, welches Ülnfeijen ©raf Sigmunb

4
«) Stönigl. roürtt. .$auto unb Staat§arcf)ro; Steinhofer, roirt.

Ghronif II. 943
;
8. Sdjmib, ©efdjicfjtc ber ©rafen oon .fjotjenberg, Seite

319, 2Inm. 1 ; beSf. Mon. Hohenberg. S. 877—879. ©abeltooer (3Jtanu|fr.

48 bcS fönigl. roürtt. $au§ unb Staat§ard)io§) I, Fol. 77 bemerft:

Anno 1451 lebt Sigmunb ©raf oon Irotjembcrg.
4
<) fturftl. fyürftcnb. Strdjiu in 'Sonauefdjtngen, Jfiirftenb. Urfunb.

58ud) III, S. 308.
48

) Steinhofer, roirt. ©hron't H 947
;
Sattler, SBürttembcrg unter

ben ©rafen II, 181—182.
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beim fdfjroabifdben 2lbel bamalö fdjott genojjj. Xrofe be§ SdfjufceS

beS ©rafen £einrid& ron ftfürftenberg mürben am 12. September

1452 3 Stnecfjte ber Stabt SRottmeil oon 13 Weitem beS £>anS

non SRecperg unter ^itfjrung beä £>anS oon fjürt gefangen. Sfat

13. Dftober 1452 teilte ©eintid) uon ©erolb 8ed, föerr JU Sulj,

bem ©rafen Ulrich non Sßürttemberg mit, baff er gleichzeitig mit

beffen Schreiben aud) Bon feinem Dljeim, bem uon fjürftenberg,

erfud^t roorben märe, bie 3 Bon etlichen Stabtefcinben gefangenen

unb nach Sulj geführten 3tottmeiler oijne Höfegelb frei ju geben,

unb bafj er biefem geantroortet hätte, bafj fein Dljeim ©ans non

9t ech b erg nicht im fianbe märe unb er oijne i£)n nichts anfangen

fönnte, rodele Intraott er junor auch ben roürttembergifd&en 9täten

©raf Sigmunb uon ©o Ijenberg unb ©eorg Bon ffteunecE mit--

geteilt hätte.
49

) 2lud> befiegelte ©raf Sigmunb Bon ©oljenberg
am 10. (alias 30.) SDtai 1453 ju Stuttgart ben Vertrag, nach

meinem ©raf Ulrich öon SBürttemberg bem ©rafen ^riebtfcb

uon Reifen ft ein bie SBieberlofung ber uon bemfelben an Ulm
nerfe^ten unb an it)n übergegangenen ©erfefjaft, ber Stabt 2Biefen=

ftaig (D.--21. ©eislingen) unb beS ScfjloffeB ©iltenburg (abgegangen

bei SifcenbacE), D.--31. ©eislingen) mit aßer iljret 3uge^ör an

Dörfern, äBeilern, ©Öfen, Heuten unb ©ütem gefiattete, aud) ben

©rafen non ©elfenftein gegen ein ©tenfigelb uon 150 ©ulben

ju feinem Wiener annatjm. 5
’) 31ud) fiegelte ©raf Sigmunb uon

©oljenberg im gleiten 3<P 1453 ein 2lbfommen iroifdfjen ber

Stabt fieiptjeim (baprtfdl) Sdjroaben) unb ©raf Ullrich oon Reifen:

ftein, meinem jene uon ©raf Ulrich uon äBürttemberg oerpfunbet

morben mar.
51

) ©abeltouer52 ) fagt: anno 1453 befigclt ©raf
Sigmunb uon ©otjenberg eine Vertrag. 3m 3<pe 1454 am
25. SDtai mürbe ©raf Sigmunb uon ©oljenberg bie ©enugtuung

unb 3reube P 2^ei(, bie Surg goflern roieber erfte^erf nt feljen,

baS SBerf feines StieffofjnS ©raf 3o§ ßticlauS uon 3°ßem.68
)

3m 3<d)re 1455 fchlofe ©raf Sigmunb uon Röhenberg
einen Vertrag jroifd&en ©raf ©bertjarb uon äBürttemberg unb

-19
) gfürftl. fjrürftenb. SJtrdE>it> tn ®onauef*ingen

; fprftenb. Urf.

Buch 309; SBürtt. Qeftf)id)tS )ü,ueIIen III, 521—522.
so) Äöntgl. toürtt. geb. ©au§= unb Gtaatsarcfjio

;
©abeltouer, ©e=

febiebte ber ©rafen oon ©elfenftein, 6. 480 (ÜRanuftript 48 o btefeS

21rcbio§): Steinbofer, roirt. ßljrontf II, 929; Sattler, äBürttemberg unter

ben ©raten II, 208; 8. Scbmib, ©efcbidjte ber ©rafen oon ©obenberg
S. 319.

s») Äonigl. loürtt. ©au§= unb Staatsardjio
;
8. Scbmtb, ©efebiebte

bet ©rafen oon ©obenberg. S. 319, 2lnm. 1.

ss) Sltanuffript 48 btefes Slrcbios I, Fol. 80.

59) 8. Scbmtb, Belagerung, gerftörung «nb Sfilteberaufbau ber

Burg ©obenjoHern, S. 84.
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Qunfer Sans oon ©erolbßecf wegen fcfjulbtgcr Sienftgelber ab

unb einen groettcn Vertrag jwifcfjen ©raf Ulridj oon Württemberg

unb bem ©rafen oon Reifen ft ein in betreff Wiefenftaigß. Sen
Vertrag jroijc^en ben Älofterfrauen ju Stetten (unter ^otjenjollern)

unb bem Äaplan ber St. 3Rargaretljen=Pfrünbe §u Saltngen cineß

unb 6onj Jammer ju Stjailfingen, Salingen, anbem
Seilß wegen etlicher ftrittiger ©üter ju Salingen unb baoon auß=

fte^enber 3infe Regelten 27. Dftobet 1455 ©raf Sigmunb oon

^oijenberg, ßonrab Srenblin, Scbultfjetfc, unb &einric£)

£>arg, Scfjulmeifter ju Salingen.54) &iemadE) war ©raf Sig--

tratnb roofjl noch immer .^auptmann ju Salingen.

2llß am 8. War} 1456 ©raf 3oß Slifolauß oon 3° He tu
gegen ben ©rafen oon Württemberg auf Wöfftngen, Defdjingen,

Seifen unb 3oljannißweiIer, 50 Pfunb erblidjer ©üft ju Wöjfütgen

unb 27 V* Pfunb ju Defdjpngen, bie fein Sater ©raf Sitel

griebricf) ben ©rafen aufgegeben fjatte am 8. War} 1456, oer--

jidjjtete, fiegelten bie barüber außgeftetlte ttrhmbe ©raf Sigmunb
oon föoljenberg unb greitierr 2Bertner oon 3inrmern.“)
©abelfooer56

) fagt: anno 1458 fidejnssor (Sürge) Sigmunb ©raf
ju föoljenberg. 2lt§ am 3. Januar 1458 ein Sertrag ju

Stanbe fam jroifcEjen Wilhelm 58 ö cE I in oom Gutingertijal
unb Dfterbronn oon Wurmlingen wegen einer Weingült im

Suljtljal bei Pfäffingen, C21. fterrenbetg unb ber 2 Seil beß

Saienjefjntenß ju Seebronn, C21. SRottenburg war ©raf Sigmunb
oon § Osenberg Sdjiebßridjtcr.

57
)

3m 3af)re 1458 eröffnten fidfj für ©raf Signtunbß ©emafjlin,

greiin llrfala oon Siajünß 2lußfi<$t auf eine ©rbfdfjaft. 3f)r

oäterlidjeß @efd)ledjt brol)te
,
ju erlöfdjen. Sie legten ©lieber

waren

:

Ulridj H.

f um 1415,

oerm. mit ©räfin (Slifabetfj oon Werbenberg.

A.

54) Stönigl. TDiirtt. ©el). ©nu§= unb ©taatöarcf)io
;

SS. ©cfjmib,

0eftf)ict}tc ber ©rafen oon ©Osenberg, ©. 319, 2lnm. 1.

ss) Stönigl. roürtt. gel). .Öaus unb ©taatsardjio.
s«) SJtanuffript 48 biefes 2lrd)ius I, Folio 80.
r
>7

)
fjiliatarcfjio in SSubtoigsburg, Kopie auf bem Sfiatljaufe in

£>irtlingen, D.=3t. Mottcnburg.

2
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A.

ßeinrid) VI.

1395—1433
oerrn. mit SJeren oon Stoffeln

' £anS III. (ÜgÜ Sorg Utfula SJtentcT

1439. 1439. 1438—1358 1458—76 1435

f 1458 ober 59, f 1476—77 11461 68

oerrn. mit oerm. I. mit oerrn
-

mit

N. N. ©raf ©itel $riebr. ©raf
- oon 3oHern. ©entfärb

Slnna II. mit ©raf oon
1491—1461, Sigmunb oon Pljier=

f 1461. Sjotjenberg. ftein.

©emahl ©raf ©eorg
oon 2Berbenberg ju Drtenftein.

Pie ©attin bes ©rafen ©eorg oon SB erbenberg, Slnna

greiin oon fRajüns mar allerbingö finberloS. 3ebo<h liefe if>r

©atte ficb oon i|r baä ganje fRajtinfer Erbe Dermalen unb trat

nach beö ©eorg’s Pob 1459 unb 1460 als ,6err oon 9iajün3

auf. Sünna ftarb übrigens im Safjre 1461 finberloS. Schon bei

Sebjeiten beS greifjerrn ©eorg’S mar ©räfin Utfula oon föohen»
berg mit SünfprüdEjen auf bas 9iapnfer @rbe aufgetreten, weil

ifet bie öeimfteuer, oäterlidhe unb mütterliche, foroie Poggen»

burgifefje (Srbfdjaft nicht auSgeridjtet toorben mar.48 ) 2lm 17. SIpril

1458 reoerfierte ftch ©raf 3oS 'JiiflauS oon 3 altern, bafe ihm
feine grau SJiutter Utfula, ©räfin oon Röhenberg, geboren oon

Stübjünfe alle ihre Sinfpruche an ben greifjerm ©eorien oon

SRübjünfe unb an ben oon Poggenburg69
) übergeben ha&e

jur Peilung unter (ich in 2 Peile.
60

) SSom 3af)re 1458 ift ber

S3ermadjtbrief, fo Urfula ©räfin ju Röhenberg ihrem Sohn ©raf
3o8 SRiflafen ju 3 allem „um ihr ©rbfaH 9ied)t unb ©erec^tig=

feiten, alles, ihr oäterlich unb mütterlich @rb unb ®ut, Itegenb

unb fahrenb, unb auch ihres 33ater8 S3ruber8 feliger ©ebächtnife

(Ponat II.) Grb unb @ut, baju alle anber ihr ©rbfaH, bie fie

oon bem Poggenburg felig unb anbem bis auf biefen heutigen

Pag anererbt unb anetfiorben, too ober an welchen ßnben biefe

gelegen ober wer biefe inne hat, nichts baoon ausgenommen, (baS

fie ihm) gegen bie ijälfte beS p Grlangenben abgetreten (hat),

M) Sßieli, «apnS, S. 82—83.
89

) Pie SDlutter beä fyreiijerrn §einri<h VI. oon SHajüne, bie

©attin fjreiijerrn UlricijS II. (tum 1416), ©räfin Güfabctt) oon 333 erben»
berg, mar eine ajluttcrfdtjrocfter beS 1436 f ©rafen gfriebrid) oon
Poggenburg, bes lebten feines Stammes.

#0
) gfürftl. £>auSarct)iü oon |>oi)enjoIIem=©igmaringen, SH. 53, 9tr. 412.
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itmfjrettb bie onbere föSIftc gleidhfam als quota litis bcnt ©of|n

oerbleiben." ©ie oermacijte itjm biefeS cor bem §ofgeridht §u

Siottroeil. 33om gleiten 3ai)re batierte aud) her Vertrag jroifdjen

obgemelber ©räfin unb intern Sohn ©raf Sog Dtiflafen ju Bollern

„6rbS falben".
41

)

Dlach Seemann, Dlepublif ©raubiinbtcn II, ©. 42 ftarb bcr

le&te Freiherr oon Diajüng, ©eorg im ©pätjajjr 1458 ober

grüfyialjr 1459. 6
*) Dieben Utfula unb ihrem Sohne taufte ein

anberer ©rbpratenbent auf. ©abelfooer63 ) fugt : anno 1459 mortuo
§erm Ulriken non 91 ö j

in S ultimo snae familiae ^ilfft ben--

felben ©dhendf $örg .§err non Simpurg erben, ©eorg mar ein

©ofjn griebridh ©chenf non Simpurg unb ©ufanna’8, bcr

!Eod)ter beö ©rafen Seroharb oon 3TE)ierftein unb DJienta’S,

ber ©dfjioefter ber ©räfin Urfula non föoljenbetg, geb. grciin

non Diajüng. Bie man fpäter fe£)en wirb, tourbe biefer tSrb-

pratenbent ber ©djioicgerfoEjn ©raf ©igmunbs non öoijenbcrg.
®a§ SQht 1458 braute inieber eine gef)be. i]2i)ilipp non föeinrict,

ber ©raf Ulrich non &elfenftein, einen geinb beS ©rafen Ulrich

non Bürttemberg in Bibbern aufgenommen hatte, unb anbcre

©anerben Bibbern, fo namentlich ßanö iQotnecf non £orn=
berg ju £>od)t)aufen, ber ben ©rafen Ulrich non Bürttemberg unb

Barfgraf Sllbredfjt non Sranbenburg burd) 'Jiäubereien, Sranb--

legung unb ©efangennahme ihrer Untertanen ftarf oerlefct hatte,

oeranlafjten ©raf Ulrich non Bürttemberg unb DJiarfgraf 2Ubred)t

ju einem gug gegen ©djlofe 'Bibbern (an ber Sagft). ©abelfooer64)
melbet: anno 1468 roirt für Bibern unber anbetn auch getoorben

©raf ©igmunb de Röhenberg mit feinem ©ohn ©raf Diubolfen

unb ift ©raf ©igmunb ;um £auptmann gen Satingen georbnet

roorben. Dtubolf jog mit 6 ißferben aus. 2lm 24. Sunf 1458

roiberfagte ©raf ©igmunb non Röhenberg mit ©raf öemrich

non Mengen (mit 22 ipferbe«), ©raf Dlltnig non ©ulj (mit 20

ißferben), ©raf Sriebrid) non .©elf enftein (mit 80 gerben)
unb oielen nmrttembergifchen Sel)engleuten bem Sh'ÜPP non

^einrieth gegen Bibbern hinein. Sluch ©raf Sog Dlifolaug non

Söllern nahm am ,3uge mit 80 '(ßferben teil.
44

) 3lm 25. Suni

ei
) S.nnsbrucfcr (Sopiatbucf) im rcitifcfjen 2Jiufcum ju ©bu r, Dir.

6. unb 7; Süteli, SRajüns <5. 83, 113.
s*) aSanottt, ®efcf)icf)te bcr ©rafen oon ÜJtontfort, S. 345.
'wj SJianuffript 48 bc§ föntgl. roürtt. ©ch- fpaus= unb Staats-

arcf)ioS I, Fol. 439.

«») ebenba I, Fol 48, 76; Gdpnib, ©cfd)id)te ber ©rafen oon

Röhenberg, <3. 319, Slnm. 4.

e5
)

roirt. ©Ijronif oon Stcintjofer II, S. 507 ff.
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rourbc ©cbloff unb ©tabt Sßtbbern ofjne SBiberftanb eingenommen,

erfteS gefdjteift, lefetere niebergebrannt.
68

)

2luf einem Atrium beruht bie Sladhridjt in Martini minoritae

continuatio suevica posterior67 ): interfectus est generosus

comes Rudolfus de Hohenberg apud Gamundiam. 3iubolf,

©raf ©tgmunbS ©oljn, fiel erft am 24. ÜJlärj 1462 bei ©unbel*

fingen,
68

) mürbe nod) 1461 gegen bie ifJfalj geroorben.

2U8 am 13. Sejember 1458 ©raf 3°S 9ticla§ p 3°Uer
betn Gonrab »on 2Bi;tingen (2Beitingen) feiner Sienfte roegen

ben ßelpten p ©roffelfingen, roelcfjen er bisher mannSlehenSmeife

inne ge|abt hatte, eignete, fiegelt bie barüber ausgefteHte Urfunbe

©raf ©igmunb »on Röhenberg, fein $8ater.
69

)

3m folgenben 3al)re marb ©raf ©igmunb ein ebrennoHer

Sluftrag p Seil. 3’« 3a£)re 1459 reformierte ©raf Ulrich »on
2i?ürttemberg ba§ ftlofter Senfenborf, führte eine gute Drbnung
ein unb half allen Klagen ab. Unter beffen bap befteüten Späten

mar ber 2lbt p 3«>ifalten, ©raf griebridj »on Reifen ft ein,

©raf ©igmunb »on Röhenberg unb ©eorg Äaib, 9titter, unb
ber iOogt p ©tuttgart.

70
) ©ulger annales 3ro'fQlt. II, ©. 62,

»erlegt biefeS in’B 3at)* 1458. 2lm 14. 3anuar 1459 beurfunbete

©raf ©igmunb »on Röhenberg, ißopt p 23alingen, baff 2)ietel=

hanS ber ©dhroelher unb Margarethe, feine eheliche ©emalin, für

fidj unb ihren ©ohn §ans oon ©affen heim (©achfenheim) eine

eroige ÜJleffe in bas Älofter p äßannentljal (unter bem ©d)loj}

©djalfSburg, D.--2L SJalingen) geftiftet hatten.
71

)

©abelfooer melbet roeiter
72

): anno 1459 machen ©igmunb
©raf p Röhenberg unb 3°erg tapb de §of)enftain, &of=

meifter, bie Säbing (©ühne) jmifdjen ©raf Ulrich deSBirtember g als

Söormünber nepotis ex fratre Ludovico unb bem eblen 3»nc!er

Raufen de ©erolsed, £errn p ©ulj. ©ol ©eroljed SBirtemberg

bleiben 3000 ©ulben über bie 1000 ©ulben, fo bie £>errfd;aft

»orhin auf ©ulj hat,
unb oergei^et fidf> ©crolbSecl ber 2lnfprud>

an Cornberg. Anno 1444 vendunt ^oinrich unb 3örg de

©erol jeef fratres 2lberlin ©djnpber, unfern Surger ju^orn=

«s) Gb. ft. o. Staclin III, S. 509.
7
) rourtt. Sat) rbüdjer 1852, I, 162.

,;s
)

fontes rer. austriaearum II, 44, S. 382- -393.
,i9

) Sfürftl. älrdjio in Signtatingen ; Mitteilungen beS hohen*.

aiItertums=Serdn§ 8, 93.
70

)
doeumenta redivira monasteriorum Wirtemberg p. 502 ;

Stein*

hofer, rotrt. (Sljronif II, S. 1012.
71

) Freiburger Siöcefanarcf»» 16, 209.
'-) Manuftript 48 bcs tönigl. icürtt. @ct). §auS-- unb Staats*

ardiius I, Polio 387, 395, 396, 403; Steinljofer, roirt. (Sfjronif III, 1 73.
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berg, baä neue &auä, baä ber ebl unfer lieber Csjjepm igerjog

•Jteinoltdellrfjlinge.n ju bauen angfangen fjat, barju bie anbere

ßofftat neben bemfelben, aud) bic ©uetter, hatten unb baä SB affer

im Steinebad), als baä oon bern oorgenanten unfern ©efiepm

feligen an unä fomrnen ift, umnt 93 fl. rgnifdfc unb 5 Shilling

Pfenning Wappen, bemalten inen jus reluitionis in beut ©eit be--

cor, angenommen fo etwaä barinnen cerbauen worben, ut id

restituatur. Actum grptag nad) ©alentini (21. gebruar). Anno
1449 vendit §ainrid) de ©erolbjecf, $etr ju ©ul}, Ludovico
comiti de SBirtemberg, mim gncbtgem £crrn min Xail an ,§orn=

berg umm 800 fl. in ©olb uff ©amfjtag cor Cantate, b. i. 10. ÜJlai.

(®a §einridj in biefer ©ertaufäurfunbe ni<f>t baä im Baljre 1440
an ©berlin ©dfnpber cerfaufte com Verlaufe auänafjm, fo |atte

festerer umfonft baä Kaufgelb bejafjlt.) Anno 1459 begert 2tberlin

©djnrjber, Bürger ju Cornberg an hänfen de ©erolbäecf,
baä er feinä ©ruberä feligen öeinricfiä de ©erolbäecf odmlben
(103 ©ulben) bejalen fol, cum tarnen Heinricius fllios reliquerit,

ift ime Sluberlin juerfennt worben com ßofgcrid&t (ju Siottweil)

uff BinStag naef) Quasimodogeniti (3. 2lpril) unb wirt .öerr &anä
inn bie 2lad)t erfennt. Solche ©djulb faufft ©raf 3llwig de ©ul},
bef? ißofrid)terä ©ruber noch biß Bar uff Bußtag nac^ Jacobi

(31. Butt) “mm 160 ©ulben unb erlangt nod) bifj Bar uff Binfj*

tag nach Nicolai (11. ©ejember) ©nlaitung uff ade &err Raufen
©ueter unb wirt bie Ginfefcung benoIEjcn Mechtildi palatinae et

archiducissae Austriae et Stiriae, Carolo marchioni Badensi

Ulrico comiti de Wirtemberg, auch ben wolgebomen eblen

ftrengen unb oeften Joanni comiti de Werden berg et Sana-

gazen (Sargans), Hainrico, Conrado, Egoni comitibus de
Furstenberg, Hugoni comiti de Montfort, Sigismundo
de Hohenberg, Jos Niclausen zu Zolr, Heinrico, Sigis-

mundo et Joanni de Lupfen comitibus, Siepolben £errn ju

&ol)en = ©erolbäe<f, ©lernljern unb ©otfriben de Bfntntern,
£err Bacoben, ßerr Gberljarten unb §err Borgen ben £rud) ^

feffen }u SBalpurg (SBalbburg), £err §anä B“roben de

©obmen (©obmann) $ert Gonraben de ©Iptingen (©>ei=

tingen), £err ©igntunben de ©tapn, £crr 2Baltl)em be

©dfpnen (©dienen), allen Jüttern unb eilen nobilibus.

©Seiter melbet ©abelfocer
7
®): anno 1459 (5. SDtai) figelt

Bunfer £anä oon Kierberg (^f)ic rt»crg) für bic Brümefj

Pfeffingen (Pfeffingen, D.-31. ©alingen), b. Ij- ben ^rufjmeffer

,jjeinric| ©aber unb bie ^eiligenpflegcr bafelbft, bie eine ©liefe

bafelbft ob &arbe an Glauä ©d)uma<$er in Raufen, b. i.

7S
) ebenbafelbft J, Fol. 79.
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2Rargretl)en|aufen, D.=2l. SSalingett, für 18 (ßfunb geller oer-

fauften, neben bem |od|gebornem unfern gnebigen £errn ©raf
©igmunben oon föoljenberg. 74

) 21(3 am 17. Sluguft 1469
Gonrab non SBeptingen, bitter, an ipans unb Gonrab oon

23ubenf)ofen feinen 3*|uteu ju ©roffelftngen (§o|ensotIem) unb

baju eine jälrlidje ©ült oon 2 sJßfunb geller um 1537 l
/* ©ulben

oerfaufte, mürbe ©raf ©igmunb oon &o|enb erg als ©ernähre

eingefe|t.
75

)

2ttn 4. September 1459 fafj ©raf ©igmunb oon &o|en =

berg anftatt bes $ofrid&terS ©raf SofiannS oon ©ul

j

auf bem

fiofe ju Dottroeil ju ©eridfjt unb urteilte übet bie Älage ber GlS

©djörpin, geb. oon 9Jiagenbud(j, roel<$e über Sürgermeifter,

(Rat, ©emeinbe unb alle, bie Üftann unb ;u i|ren (Tagen ju

fßfuüenbotf (Oaben) gefommen maren, bafs fie i|r bei Da<|t unb
Debel bas 3|rige miber bie golbene 33uHe unb gemeine Deformation

entroälirt Ratten, unb forberte barum SBanbel unb 23efe|rung nad|

GrfenntniS bes Ded|ts unb baj? man ju i|nen mit 2ld^t unb 2ln--

laite rid^te. Sie SeFlagten entgegneten: fte mären miber gftöben;

berg (greubenberg, C.--2I. fßfullenborf) gesogen, aber allba „in bem
SBelb beriet (b. |. oertragen) roorben", fo ba| fein Seil ben

anbem ber ©adjen |alb anfprec^en foHte. 2ludl) maren fte oon ber

Älägerin nie rec^tli^ barum angeforbert roorben „in ainem Sag
unb jel)en 3aren unb lenger, bas bo<$ lenger, benn Statt unb
Sanbs Ded|t ift." Sie Klägerin entgegnete: Siefer 33eric|t

(Sßortrag) treffe fie nidljt, fonbern ifjren 2Jlamt, unb fei i|r ber

©dfjaben erft oor 8 fairen (1451) sugefügt roorben. Sie 23eflagten

erroiberten: es märe unbillig, bafj, nadfjbem in ber ©acfje, megen
ber ©djorp oon itjnen „bezogen" unb in feinem Schlöffe belagert

roorben roäre, ein 23ericE)t (Vertrag), oon bem jebet einen Ejätte,

abgerebet roorben roäre, bie Hausfrau ober baS Äinb bes einen

Seiles fäme unb ben anbern anfpräcfie unb bem Vertrag nidjt

nadfjfäme. SaS Urteil ©raf ©igntunbs lautete: roenn ber ganse

Dat s« (PfuHenborf, „als fi ungeoarlicf) in irem Dat| ft|en", bis

Sunt nächten ^ofgeridit (25. ©eptember), nad|bem er 8 Sage su=

oor, um biefeS Dedjjt felbft |ören su fönnen, ber Klägerin ober

ifjrem Vertreter freies ©eleit gefdfjicft |ätte, oor bem Sürgermeifter

SU Ueberlingen fdjiuören roürbe, baj? GlS ©djörpin ober $emanb
oon 3|retroegen bie ipfuHenborfer nicfjt in einem Sag unb 10

galten redjtlicl) erfordert |ätte, unb bann ber 23ürgermeifter su

Ueberlingen auf bas £ofgerid|t su Dottroeil barüber in feinem

7t) Stönigl. roürtt. ©ei). $au£ unb StaatSardEjio.
75

) fSiirftl. öobenäoUemfdjeS Slrcfü» in Sigmaringen; SDJttteilungen

Des ^ot)enjoliernfd)en SlUerlumsoereinS 8, 93.
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offenen, besegelten SSriefe glaublich auf feinen Gib fdjreiben mürbe,

fo follte gefdfjehen, roaS Diestens märe.
76

)

©eit 4. Sftooember 1360 hatte Äaifer Äarl IV. bas iQof=

richteramt p Stottroeil bem ©rafen SRubolf oon ©ulj oerliehen,

fo lange et unb feine Grben btefcS nicht roiberrufen mürben 7 6
a)

unb in golge ^ieroon mürbe biefeö Statt ein erbltrf;eS fielen ber

©rafen oon ©ulj. 9)teiftenS erfd)einen aber Statthalter aus

anberen fpntilien, fo 1459 ©raf ©igntunb oon fioijenberg.
©er Sejirt beS §ofgeridjt8 umfaßte oon SllterS |er ffranfen,

©dfjroaben, bie 9t^einlanbe bis Äöln unb einen ©eil be§ GlfaffeS

unb ber ©dhmeij.
76

b) ©aS £ofgerid)t ftanb unmittelbar unb nur

unter bem Äaifer. ©er ©ofridbter follte minbeftenS ein ©raf ober

greifjerr fein, bas Slmt eigentlich in fßerfon oermalten, bei ehe--

|aften ober erljeblidhen SBerhtnberungSgrünben jebodh einen ©rafen
ober greifjerm pm Statthalter fe^en.

7
*c) Gs mürbe in ber Siegel

gehalten „auf offener freier Äönigftrafje", „an ber offenen, frgen,

faifetlidhen ©trafse", juerft auf ber ‘üJlittelftabt 9lottroeil. Bu An-

fang jebeS Jahres mürben minbeftenS 14 föofgerichtSfifcungen

öffentlich oerfünbigt, auf gemiffe Beiten oertetlt, biefelben begannen

©ienStag um 12 llhr unb erftrecften fi<h auf bie folgenben ©age.76d)

Sine Urfunbe d. d. Stuttgart, 15. ©eptember 1459, lautet:

mir bieS nachgefdjriben beS hodhgebonten unfers gnebigen §erm
Ulrich ©raoen p Wirtemberg gormunbeS State tc. mit Flamen

©tgmunb ©raoe ju Röhenberg u. f. m. urfunben, baff ©raf Ulridh

ber aeltere oon Reifen ft ein ©raf Ulriken oon Württemberg

ben Gib, ben ber fidh roegen ber oon ihm inne gehabten ©heile an

ber §errfdhaft Wiefenftaig p thun fidh erboten haette, guetlidh

nadhgelaffen hat.
76

e)

3lm 8. Dftober 1459 flegelten ©raf ©igmunb oon £of)en =

berg unb Berg Äapb ben p ©übingen aufgerichteten Vertrag

p)if<|en ©raf Ulridh nnb Gberfjarb oon Württemberg unb
§anS oon ©erolbSedl p ©ulj, moburdh beftimmt mürbe, baf?

bie ©ülten, fo bie oon ©erolböedl ber ^errfdhaft Württemberg

fdhulbig oerblieben mären, oon ber Bett an, ba ©ulä geroonnen

roorben märe, oon ihrem ©ienftgelb abgehen unb fie berfelben für alle

©dhulben 3000 ©ulben oerjinfen unb oerfichem unb bie oon ©ulj fidh

baffir mit oerfdfjreiben foHten, bet oon ©er olb Sc di gorberung auf

76
) Original in ^SfuHenborf ; fjurftenb. Urfunbcn=SBud) 7, 448.

™a) Glafey, aneedota 425.
76b) €6eramts=33efd)rcibttng SRottroeil 300—301.
76c) ebenba ®. 299.

- 7«d) ebenba @. 304.
7Ge) Sattler, SBiirtemberg unter ben ©rafen II, '-Beilage 9fr. 107,

6. 148
ff.
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Gombetg abgetan märe unb wegen Supfen beibe Xeile oeranlafet

werben fällten.
77

)

2lm 31. Dftober 1459 fdjlidjtete ©raf ©igrnunb oon
^oljenberg tm Seifein feines ,,©uneS", bes ©rafen 3o§
Sticlaufen oon Sollen, Erbftreitigfeiten jwifd^en Gans oon
£l)ierberg eines unb Seonljarb Stenten ju Gelingen, auch

bejfen ffrau Diatgaretfje Ernftin anbern fEeilS wegen Werners
oon 2:|ieringen Serlaffenfdhaft unb xeftament bafjin, bafeGanS
oon £l)ierberg bem ©rafen BoS Sticlaus oon Bollern alles

oon Werner oon ^l)i er in gen ju Gdingen oerlaffene ©ut unb

faljrenbe Gabe jufteHen unb ber ©raf bagegen ihm, Stent, unb
feiner grau ifjr Sermädjtnis abtragen foüte.

78
)

©abelfooer79 ) melbet: anno 1460, als ©raf Eonrat de

Äird&berg ab Ulttco comite de Sßirtemberg gemahnt worben

(ift), fd^reibt uff ©onnerfetag nad) SJtitfaften (27. SJtärj) ©raf
Eonrat ber elter Gerr Sigmunben ©raoen oon Gohenberg,
mtnem liebn Setter, bas min ©of)n Eonrat nid)t anhatmföE), wil

im bie Srief jufdfjicfen unb halb wifeen laffen, ob er fommen werbe.

©raf lllrid; oon Württemberg rtiftete wiber ^ßfaljgraf

griebridj am Sthein unb Gerjog Subwig ben reifen oon Sapern.
©clion im Stpril 1460 fam eS gu ffeinbfeligfeiten mit erfterem.

Ernfter würben bie Stiiftungen im folgenben Bahre betrieben. 2lm

17. Buni 1461 erliefe ©raf Ulri<f» oon Württemberg an ©raf
©igmunb oon Gollenberg folgenbeS Schreiben: Unfern ©ruS
juoor, lieber. Wir fjanb bir nechft gefdliriben, uns einen Stibt ju

buenb unb uff ©ontag nadh BoljanS Saptift fc^ierft (28. Bmti)

ju ©tutgart ju finb. Sllfe finb uns bie ©ad(jen, bamach wir werben

fo furfe begegenet, bafe wir berfelben BW nit mögen erwarten,

unb bitten bidj gar emftlid) in folget ©eftalt, wo wir bir nechft

gefdhtiben haben bet) uns ju ©tutgart ju finb, uff B^fetag (23.

2funi) ju Stadst nedjjft fornpt unb uns bes nit ju oerfagen, funbern

bidh ju beweifen nach unferm Vertrauen, bes wöHen wir uns p
bir oerlaffen unb gern oon biefj oerfdhulben.

79
a)

ffemer melbet ©teinhofer, toirtemb. Ehronif III, 26: uff

”) Röntgt, roürtt. @ef). .fjau§ unb ©taatSardhio
;
©teinhofer, roirt.

Ehronif II, 1014—1015.
78

) Äönigl. roürtt. geh- f?au§= unb ©taatSarchio ;
8. ©tfjmib, Mon.

Hohenb. ©. 881—884; berf., ©cfd)id)te ber ©rafen oon Gopcnbetg, ©. 323,

3lnm. 6, unb ©. 319, 2tnm. 1, wo irrig 1455 ftatt 1459 ftcht.

79
) SJtanuffript 48 beS fönigt. roürtt. ©eh- §aus= unb ©taatsarct)iüs

I, Folio 93.
79a) 9ieicf)Sftänb. Urf. ad causara oquestrem. 1750 I, 307—308, wo

©. 308 heifet: auf 24. Quni 14G0 würbe ©raf ©iginunb nad) ©tuttgart

berufen.
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SJtittroocf) oor assumptionis Mariae (12. Sluguft) 1461 foHte ju

Sämlingen (Solingen) erfeinen ©raf fRubolf oon fjofjenberg.

©o mürben alfo Sater unb ©ohn oon ©raf Ulrich ooit

Sßürttemberg jurn Kampfe gegen feine geinbe aufgeboten.

3atjre 1461 mirfte ©raf ©igmunb oon &of) enberg
noch bei 2 frieblid^en Sitten mit. 2lm 13. SRooember 1461 urteilte

bas gräflich mürtt. £ofgericf)t, an beffen ©pi^e ©raf ©igmunb
fianb, in ©adjett ©raf Ulrichs oon SBürttemberg miber ©raf
Gonrab oon gürftenberg, &anS 3acob oon Sobrnen (Sobman)
unb anbere oon ber 3WttcrJdjaft im £egäu.

8,>

)

©eit 27. Stooember 1460 roerben §ofmeifter unb SRate, wenn
fie als SlppeüationSinftanj tätig finb, als föofgerfdjt bejeidfinet.

81
)

2tm 10. Slooember 1461 mürbe ju Tübingen oor ©raf
Gbertjarb bem ältern oon SBürttemberg in Sachen beS nadj SJiurr=

harbt gehörigen ©erid^tS ju ©uljbad) (an ber üKurr, D.=2l. Sad=
nang) oer^anbelt jtoifdhen ^ifaljgraf ^riebrief; unb ©raf Ulrich oon

Sßürttemberg, meid/ lefctern ©raf ©igmunb oon Röhenberg
mit Äonrab oom ©tein oon Älingenftein oertrat.

8*)

2>aS für äBürttemberg fo oerhängniSooHe 3aljr 1462 bradh

herein. SKarfgraf Äarl oon Sab en, ber bisher am meiften burch

^falsgraf griebrich gelitten ijatte, fdjicöe an ©raf Ulrich oon

SBürttemberg ©efanbte unb fdjlug oor, gemeinfam mit if)m ben

fßfalsgraf in feinem eigenen üanbe ijeimjufu^en. $>ie gräflichen

SHäte hielten es für beffer, baf; ©raf Ulrich nicht felbft jum 30tarf=

graf Äarl nad; ipforäbeira, roie lederet cS oerlangt hätte, ging,

fonbero eine ©efanbtfcfjaft baijiti fenbe. 3« biefer ertoäEjlte ©raf
Ulrich ben ©rafen ©igmnnb oon Hohenberg, ber ft<h aber mit

ber ©dimere feines SeibeS unb ber Unfidfjerheit ber 3Bege ent=

fdjulbigte.
83

) ®en ©rafen ©igmunb Ejirtbcrte jebenfaHs auch fein

©efunbijeiiSjuflanb, in biefem 3af)re felbft in’S gelb ju sieben, unb

blieb er, als ber Äampf mit ipfaljgraf griebrich unb &erjog Subroig

bem Steidljen entbrannte, in Stuttgart, oon roo am 24. 3uni

©raf Ulrich in’S gelb aufbrach.

©raf Ulrich t>on SBürttemberg, burd) Reiterei feines SleffenS

©raf ©bewarb beS ältern unb burd) oberfdhmäbifdfje ©täbte untere

ftüfet, hatte oorher fdhon, am 28. gebruar 1462, bie ©tabt &eiben=

80
)
Sattler, äBirtetnbera unter ben ©rafen II, SSeilage 97r. 125,

S. 167—108
;
JJürftenb. Urf. »uef) 3, S. 348-349.

Sl
) g. SBinttcrlin, ©efdjictjte ber SBctjörbcnorganifatton in SBürttem*

berg I, S. 22.

**) Sgl. raiirtt. getj. §au§ nnb StaatSardfno
;

8. Scfimib, ©efcfjicfjte

ber ©rafen oon fäobcnbcrg, S. 320, 2Inm. 2.

s3
) Steinhofer, loirt. (Stjronit III, 52; Sattler, SBirtcmberg unter

ben ©rafen 3, 12, 13.

Digitized by Google



26

|eim unb bas «Sd^tofe $eflenftein eingenommen, worauf er unb
9Jlarfgraf aibredjt »on Sranbenburg oor bem burdE» 2Rannfc|aften

fierjog SubroigS oerteibigten ©unbelfingen (baperifdjeS SejirfSamt

©itlingen) erft|ienen.
8i

) ©er erfte Erfolg beS £etjogS mar, bafe

er am 24. SJlcirj 1462 ber (Stabt ©unbelfingen igilfe bringen unb
unb ben ©egnern empfinbltchen Söerluft jufügen fonnte.

85
) ©ie

9tot|enburger 6|ronif Folio 11488 ) berichtet hierüber : unb flugen

fic| bie fapferliche ßauptleut (@raf Ulrich unb 3J?arfgraf Slbre^t)

mit fampt ben Stetten für ©unbelfingen in Meinung, bas ju

erobern, als fie aud; ein ©|ort|ur bafelbft mit fampt ber 3)1aur

ein ©eilB banpber fdjujfen unb umbfalten. ©a roatb oon .öerfcog

Subroig unb ben Sein ein gurnemen aufj Saugingen unb @unbel=

fingen gegen ben fapferlichen &auptluten unb ben Stetten fur--

genomen, burd) baB oil Seut uff betjben ©eplen Staben namen
unb funberlidj uff ber lepferlidjen ^auptleut Septett roatb erfcblagen

ein ©raf pon ^o|enberg, ©raf Ulrich »on fjelffenftain
ber junger gefangen, gorg »on SBembing, Seupolb »on

2Bolmerfjf)aufen unb anbere. Ueber biefe Ereigniffe fc^rieb

am 13. Slpril 1462 ©raf Heinrich »on ^appen|eim bem
Äaifer: aüerburchleuchtigfler, öerre ! 311? eur fapferliche ©nab
»or in meinem Sdjreiben »emomen |at, baj min &erm, bie

$auptleute »or ©unbelfingen, baj §u benötigen, gelegen finb ju

bet 3ept, als berfelb mein SBrieff aufegangen ift, alfo roifj eur

fapferliche ©nab, baej man baej mit Scfjiejjen $u guter 3Jiu8fj

gearbapt hat, fturmben je machen unb roir fein bifj in bie britten

Söuchen baroor gelegen, ©a gewann roir folgen Abgang an

gütrung, bas roir bifj an ben fechsfjten ©ag fein gütrung gefaben

mochten. ©efjhalben roarb »on meinem Herren, ben ißauptleuten,

in ain gematn sJiatl)8lag fürgenomen, baj man alba auffprechen unb
ftdj anber Enbe gen ben Seinben fdjicfen fölt, ba man in mer
SBefchebigung tun unb unferm ©ail nti|lid|er§ gefchaffen milcht,

benn an bem Enbe. ©eihalben ift »aft entlieh unfer Sluffprudj

befcheen. 2lu<h reiß eur fapferlfch ©nab, baj bie 93einb ju guter

2KaS| ftarcf je 3io§ unb ju gufj bep uns lagen in jtoaien Steten

Sauging (Sauingen) unb ©unbelfingen, »or ber roir gelegen feinb,

bie ba in einer Meinen halben SJteil 2ßegS an ber ©onaro (®onau)
beb bep einanber ligen. Unb roir lagen mit unferm $ere unb

SBagenpurg entjroifchen innen auch an ber ©onaro. Stlfo, aHer--

gnebigfter &erre, begab ft<h an unfer lieben grauen 2lbenb naedhft=

»ergangen (24. SDtärj), baj fp aufj ber Stat ©unbelfingen über

m) ®h. %. o. Staelin HI, 533; ©. ». Staelin I, 645,

«) StlucHjohn, Subroig ber Sfteicfie, ®. 212.

«*) fonteB rer. aastriao. II, 44, ®. 372—373.
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bie Surften unb Sdfiirm luffett unb oiengen alba ©taff gribericfjen

oon Selffenftein audf) airtert oon ©un bei fingen unb ©raff

Sigmunb non £ Osenberg Sun roarb erfragen unb ton ©bel=

leulen roarb gefangen görig oon Wembingen, S3er<$tf)olb oom
Stein, Süpolt ton Wolmerfjfiaufen, Sans oon ©merB =

Ijooen unb funft ettraieoil gerat) fig £ned)t, audf) Surger unb

Sauren aEj bep ben fünft ober adjt unb fiebenfcigen rourben aud)

gefangen.
87

)

dllan fann fidfc ben Kummer beS 60jaf)rigen alten ©rafen

Sigmunb oon £>o()enberg, Qfg bei iljm in Stuttgart bie Sunbe

oom aobe feines einigen Seines eintraf. SEe Hoffnung auf

gortbeftnnb be§ gräffid) ton $ol)enbergifd)en ©efdjlecfits roar baljin.

£aS le^te, eble dieiä beS Stammes Soljenberg roar in ber SSlüte

gefnicCt. dlur ein £roft blieb bent greifen Sater : fein So^n roar

im Äampf für Äaifer unb dleid) gegen bie aufftänbifdfie dürften-

madjjt gefaEen. gut feinen So^n, bie lebte Hoffnung feines 2Uter8,

ftiftete ber troftlofe SSater einen galjrtag im Älofter dieutfjin bei

©übberg.88)
©raf Ulridfj non Württemberg fiel befanntlidfj am 30. guni

1462 bei Secfenljeim al« ©efangener in bie fiänbe beS d8fal}=

grafen griebridf). Weil beS ©rafen Ulrid) altefter, 15jähriger
Soijn ©berljarb ber jüngere bamals am j&ofe Serjog ^IjiltppS

oon Surgunb roar, beforgten bie ton ©raf Ulricf) in Stuttgart

fiinterlaffenen diäte, ©raf Sigmunb oon Sofjenberg, görg
ßapb oon Soljenftein, Ulrich ton Sc&ecfiingen, Sans ton

©ernoro (WerbeRau), dtntjjoni ton ©merSfjofen unb

©enter Sufc bie diegierung. gljt erfteS roar, baß fie ben jungen

©rafen ©berljarb erfudfjten, nad) Saus ju fommen.89) Sie fanbten

bortfjin Sermann oon ©ptingen, S^onn ton Sad)fenf)eim
unb dlicolauS iß au er, fjkior in Sauffen am diedfar (roürt. D.--21.

Seftg^eim). Sm 8. Cftober 1462 antwortete non Srüffel aus

Serjog ?pf)ilipp oon Sdurgunb : magnifico viro Sigismundo Comiti

de Hohemberg, consanguineo nostro ac nobilibus et spec-

tabilibus Georio Kaybe de Hohenstein; Johanni de
Werdenau, Ulrico de Scechingen (Schechingen) et

Anthonio de Emershofen, providisque viribus civibus et

communitati Stuekgarten vice omnium communitatum et plebis

»]) Kopte im fgl. batjr. Ärcisarcfito in Samberg, 1907 d. märf.
ftatal. 97 r. 285; fontes rer. austriac. II, 44, S. 382—38;).

»*) ©abelfooer, Folio 69, 73; 8. Scfjmib, ©efdjicpte ber ©rafen
oon ©openberg, <5. 323, Sinnt. 1, ber ben Sob be§ Sotjnes irrig ins galjr

1458 perlegt.

89) Sattler, SBirtemberg unter ben ©rafen III, 17—18; (5b. g. o.

Staelin III, 543.
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sub dominio carrissimi consanguinei nostri Ulrici comitis

de Wirtemberg constitutis, amicis nostris sincere dilectis —
er würbe bett jungen ©raf ßberfjarb ihnen fenben mit feinem Rat
Claude de Thoulonjon, Seigneur de la Bastide, feinem Gr=

jiefjer (ßofmeifter), bamit Ie|terer ihm über bie Sage in 2Bürttem=

berg beriete.
90

) 2Iud) bem Rtarfgrafen 2Hbred&t oon Sranbenburg

melbeten bie Räte bie ©efangemtahme bes ©rafen unb baten iE)n,

ba| et foldjeS ohne allen Sergug unb ©infteßen bem ftaifer, in

beffen SDienft ©raf Ulrich gefangen genommen wäre unb auf beffen

S5efe£)l er fid) habe beS ftriegS angenommen, wie auch bem igergog

oon Surgunb gu wiffen tun, fanbten ihm auch fpäter ein burdj bie

Räte bes Rlarfgrafen 2Jlarr oon Saben nach Stuttgart gebrachtes

Schreiben beS SifdjofS oon Speper, ber auch fcfjon am 5. Quli

ben gräflich württembergifchen Räten gefdfjrieben unb fie gebeten

hatte, ihm &ans oon iWecfjberg mit möglichft oielen Gruppen
unb Schwerem gur Sertetbigung oon Rothenburg gugufenben.

®ie gräflichen Räte erflärten aber, ihres DrtS unb o|ne Refolution

be§ Riarfgrafen 3Ilbred)t nichts befchiiefjen gu wollen.

Rlarfgraf SElbrecht fchrfeb am 22. Suli 1462 oon Ulm aus

an ©raf Sigmunb oon Röhenberg, ©eorg ft a p b
,

§ofmeifter,

2Bemer Su(5, Sogt gu Stuttgart, ba| fie „otjnoergogenlidh" ju ihm
gen Ulm fommen foßten.

9
') Slber fte tarnen nic^t. ©abelfooer98 )

fagt: anno 1462 uff Rlitwocfj post Sartfjolomei (25. Sluguft) ift

©raf Sigmunb de Röhenberg (post captivitatem Ulrici

comitis de Wirtemberg) Statthalter unb neben im ©ppebitionrhat

£anS de SBerno w ber alte, 2Intf)oni de ©merffhof en, Serdjtolb

oon Stain unb Söernher £ug, Sogt gu Stutgarten. 2lm 15.

Sluguft 1462 fdjrieben bie württembergifchen Räte unb Stabthalter

an Rlarfgraf Rtarj oon Saben, er möge feines SruberS Rnteil

an ben oon ©raf Ulrich in feinem unb feines SruberS Riatfgrafen

ftarls Ramen geworbenen Schweigern galjlen. Rßein Rlarfgraf

Rtarp antwortete am 20. Sluguft, er habe fein ©elb gum gahlen.

©8 fant nun gu Serhanblungen. 21m 28. 21uguft fchidte fßfalggraf

^riebrich bie nötigen ©eleitbriefe für ©raf Sigmunb oon ^ohen--
berg, ©eorg ftapb oon öoljenftein, ©onrab oom Stain oon

©lingenftatn, SBerner Sub, Sogt gu Stuttgart unb Johanns
günffer, baß fie mit aßen ben Sh^gen ficber gen fteibelberg

unb oon bannen wieber he'mreifen möchten, unb, nachbem ber

9°) Sattler, SUirtentberg unter ben ©rafen III, Seitage 9tr. 20;

®fj- o. Staelin III, 543; Steinpofer, roirt. ßbronif III, 85—86.
c* 1

) Steinpofer, roirt. (Sljronif III, 75, 76, 77, 79, 83.
92

) ^anbfeprift 48 bes fgl. roürtt. ©eh- $aug= unb ©taatSarcpioS I,

Folio 81 ;
ü, Scpmib, ©efepiepte ber ©rafen oon fjopenberg S. 320, Sinnt. 4,

©p. &• ». Staelin III, S. 543.
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erfte Sag, roie freitet auch bte anbern, fruchtlos »erlief, am 11.

Dftober bergleidjen ©eleitsbriefe, gen fieibelberg unb roieber »on

bannen in ii)t ©eroaijrfantc ju reifen. 2Iud) an bem faifcrlidjcn

§of Ratten bie gräflich roürttembergifdjen diäte Stjfrieb S^roeid^er,
tropft ju ©öppingen, fcEjon eine 2öeile her als ©efanbten gehabt.

Tiefem frhrieben am 2. Oftober bie (Statthalter »on SBürttemberg,

©raf Sigmunb »on § ofjenberg, ©eorg Äai;b »on ^ot>en =

ftein, Ulrich »on Sdjechingen, &ans »on Söernau ber alte,

2lntf)oni »on ©merShof en nebft anbern diäten ©raf Ulrichs,

bafj er bodj »otlenbs ©ebulb haben unb bei bem Siaifer pro

sollicitatione »erharren mode bis jum ©nbe beS TagS ju dlegenS--

burg. 2lu<h baten fie am 16. Oftober ben 39ifd)of »on Trier unb

feinen 23ruber, DiarFgraf dJlarp »on 23aben, anfehnlidje ©efanbte

baf)in ju fenben, baß baS diegotium an ber ©rlebigung ihrer ge=

fangenen gnäbigen Herren befto ftattlidjer möge »orgenommen unb

fortgetrieben roerben.
93

)

dlttein ber Tag ju diegenSburg, toie ber am 29. September

ftattfinbenbe ju dlürnberg braute nicht bie Sebigung be§ ©rafen

aus ber ©efangenfdjaft. Tiefe farn erft im Saljre 1463

ju Stanbe. Ter ^ßfaljgraf »erlangte, baf? beSroegen am 20.

Februar 1463 mürttembergifche ©efanbte nach öetbelberg fämen.

Tie mürttembergifdjen diäte raoHten bie fernere Sache nicht allein

auf ihre Schultern nehmen, baten ©raf eberfjarb ben ältem »on

SBürttemberg, Ulrichs dieffen, um dfat, ber fich d. d. Urach 9.

SKärj 1463 baju bereit erflärte.
94

) 2lm 26. 2frril 1463 roarb

enblich ©raf Ulrich freigelaffen.
95

) ©raf Sigmunb »on §oljen=
berg legte natürlich nun baS 2lmt als Statthalter nieber.

Taff ©raf Sigmunb in tieffter Trauer, gebeugt burd) ben

Tob beS lebten Sohnes, biefeS fdimere, oerantroortungSoolle 2lmt

übernommen unb bis jur Söfung ©raf Ulrichs gemiffenhaft geführt

hat, jeigt, bafj er ein echter Sproffe feines erlauchten Kaufes mar.

Tie Pflicht ging ihm über alles. SBenn es ihre (Erfüllung galt,

mußten alle perfönlidjen dKidfidhten juriieftreten.

2luch nachbem ©raf Ulrich bte diegierung roieber angetreten

hatte, ftanb ©raf Sigmunb ihm treu jur Seite, ©abelfooer96 )

fagt: anno 1463 ©raf Sigmunb de £of>enberg roirtembergtfeher

9S
) Steinljofer, toirt. (Shronit, 86—88; Sattler, SBirtcmberg unter

ben ©rafen III, 10; ®h- 3- Bremer, ©efdjidtjte ber fiurfürften non ber

5)3falä, ®. 328 (bat falfdjes Saturn, 18. Sluguft, nnb ©raf lUrfct) oon
Öoljenberg).

»‘) ebenba ©. 98-100.
»s) ©b- % o. Staelin III, 543.
9ß

) aitanuftript 48 beS tgl. toürtt. ©eh- SauS» unb StaatSarcfjioS I,

Folio 77.
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fRfiat unb97 ) anno 1463 [igelt neben ©raf Ulriken oon 2Birtem =

berg nnfer lieber Defiepm Sigmunb ©raf non ^o^enberg.
ferner berietet Sattler, ©efcEjid^te Württemberg unter ben ©rafen
III, 25—26

: „®raf Ulrich mit feiner [Rttterfdhaft mürbe (mie man
fal), 26. Slpril 1463) entlaffen. 3Jian uergltch [ich nemlich mit

bem ©rafen, baff ber ©raue 100000 ft. bejahen füllte. ©aoon
mürben 60 000 fl. auf 3iele uerthetlt, fo baff 15 000 fl. fogleid)

auf bie naedjfte ißfingften (29. üJiai) unb in ben folgenben bretj

Qaljren um eben bife Beit gleiche Summen bejalt roerben feilten.

Sie iiberigen 40000 fl. hingegen mufften jährlich mit 2000 ft. fo

lang uersfnjft roerben, bis foldje §auptfumme gaenälid) abgelößt

mürbe. 3ut S3erftdherung mürben bie beebe Staebte 93otroar

(®rofj= unb Slein-'SBottroar, D.2t= 9Rarba<h) unb Waiblingen uer=

pfaenbet, baff, mann bie Binnfc nur 1 3af)r nidjt benötig bejaht

mürben, folche Stabte bes 5pfalggrafen Gigentt)um fein foUten.

®ie Bürger unb Ginrooljner mußten |u folgern Gnbe bem ißfalj=

grafen tjulbigen, unb, meil bie Stabt Sotroar ©ietridjen uon U r =

badh uerpfaenbet mare, fo mußte ©raf Ulrich uerjprechen, bie

fdfjulbige 4000 fl. inner gafjreäfrift abjutragen ober ben uon llr =

bad; auf anbere Weife ju uergnügen. Weil auch jroeitenä bes

©rauen ©ema^lin megen itjrer WittumSgefälle nod) 2lnfprudh machte,

roeldie ifgo ber ^fa^grau roiber gegebene unb befdjroome 33rief

unb Siegel uorbeljielte, fo mußte bife fidh betreiben begeben, auf

bie ijjro oerfdhriebne ©rau* unb tgerrfchaft Söroenftein (D.=2l.

Weinsberg) unb SDledmütjl (3)iödmüt)l, D.--21. -Redarfuim) 33erjüd}t

tljun unb alle iEjro uon ihrem gemefenem ©emafil oereljrte ßleinobien

auSjuliefem uerfpredhen." ©raf Ülridfjs ©attin 9Rargaretl)e uon

S a u o p e n mar Witroe bes ißfalggrafen Subroig bei [Rhein, gtiebridhB

SSruber. ©raf Sigmunb uon ^o^enberg mar am 19. unb 22.

Sttpril 1463 3eu0e be§ ©rafen Gberwarb beS jüngeren uon

Württemberg bei [Regelung bes Wittums aRargaretlje’S, ber ©attin

©raf Ulrichs uon Württemberg. ©ie hierüber auSgefieflte Urfunbe

befinbet fidh im fönigt. mürtt. ©eh- £auS-- unb Staatsarchiv Um
baS Söfegelb aufjubringen, fdhritt ©raf Ulrich uon 'Württemberg

ju 33eräußerungen. ©abelfouer98 ) melbet; anno 1463 fauft

©raf Sigmunb de Röhenberg cum conjuge sna Urfula de

JRöjünB umm 6200 fl. rpnifdf) Gbingen bie Statt unb Winter*

lingen (D.-31. Gbingen) baS ©otff unb 140 fl. ©ült ab Ulrico

comite de Wirtemberg cum pacto reluitionis. ©arauf (ftnb)

97
) ebenba Folio 79; Si. ©cpmib, ©ejcptcfite ber ©rafen uon £>ohen=

berg, ©. 320, 2lnnt. 4.

oa
) ebenba I, Folio 66; £'beramt§=S3efd)reibung Stalingen, <5. 341,

528; ÜRannS, ©efbpicpte ber ©raffepaft .tpopenjoUem, ®. 59,
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bann ©hingen «nb Winterlingen noch hoc anno ab Ulrico comite
de Wirtemberg ihres 2lib erlaffen burdj föanfen Sütram
(Sutrani) de ©Hingen. liefet Kauf erfolgte am 14. guli

1463 p «Stuttgart. 2lm 17. 2luguft 1463 teilte ebenfalls oon
Stuttgart aus ©raf Ulrich feinen lieben ©etreuen, Sc&ultfjeiffen,

9ticf)tem unb ©emeinben p ©hingen unb Winterlingen mit, baff

er „bem roolgebornen unferm lieben Dljeim Sigmunben ©raoen p
Röhenberg unb grau Urfulen ©rdfin p ftohenberg gebomen non

Kotjinfi, feiner ehelichen ©emahel unb iren ©rben" ©hingen

unb Winterlingen mit allen ihren Steuern, 3infen, Renten, ©ülten

unb SDienften auf einen Wieberfauf98) oerfdjrieben hätte unb beS-

halb ju ihnen feinen lieben ©etreuen &anS Sutram o. ©rtingen
gefdjicft hätte mit bem Sefeljl, fie ihrer ©ibe unb ©eltibbe p er=

laffen unb bem ©rafen Sigmunb unb Urfula feiner ©emalin p
empfehlen mit „Seljaltnuif" ihrer greife© §ulbiguug p tun,

gehorfam unb geroertig p fein.
100

) 2lm 26. Sluguft 1463 befannte

p Stuttgart ©raf Ulrich, bafj, als er „bem roohlgebohrnen unferm
lieben Dheim, SigtSmunben (Grafen p Röhenberg, gebohrnen oon
9tojun6 (fte!) feiner ehelichen ©mahel" ©hingen bie «Stabt unb
Winterlingen bas ®orf mit einigen anbem ©üUen in Kauf= unb

ißfanbsroeife eingegeben unb oerfefct hätte auf einen Wieberfauf,

er im gaü ber ©inlöfung unb auch bis p berfelben bie oon ©hingen

bei allen ihren greiljeiten unb bei bem Ungeib laffen mürbe, rote

fte je|t oom feinem &enben unb hergefommen ftnb.
101

) 2lm 26.

Sluguft 1463 befannten ©raf Sigmunb p Röhenberg unb

Urfula oon SRo j ins, feine eheliche ©emalin, baff, als fie oon bem
hochgebomen &erm ©raf Ulrich P Württemberg, ihrem gnäbigen,

lieben föerrn ©hingen bie Stabt unb Winterlingen bas ®orf unb

bap 140 fl. ©ült um 6200 rljeintfc^e ©ulben erfauft hätten, nach

gnhalt beS ißfanb-- unb Kaufbriefs d. d. Stuttgart 14. guli 1463

unb lefcterer unter anbetm bie Wieberlöfung um bie gleiche Summe
enthielt, fo füllten fie foldje Söfung unb Wieberfauf geftatten unb

p thun pflidjtig fein, roenn ©raf Ulrich ober feine ©rben es be=

gehren mürben
;

boef» füllten in biefem gaHe ©raf Ulrich ober feine

©rben bie £auptfumme 6200 rfjeinifche ©ulben unb baS Saugelb,

roaS ©raf Sigmunb unb feine ©atttn inbeffen nach Saut ihres

5ßfanb= unb Kaufbriefs oerbauen mürben, hoch nicht über 4000 fl.

") in welchem gatte ©raf Ulrich oetfpraef), ba§ ©elb p Ölcut»

lingen, Tübingen ober Siottenburg am Üiecfar p liefern. (Steintjofer,

roirt. 6hr°nif HI, 100— 107.)

100) ftgi. roürtt. geh. §auö= unb StaaiSarc£)iö, 2llpir§bacf)er

'Jiplomatar, Folio 336 a; ä. ©ctjmib, Mon. Hohenb. @. 386.

101) ©benbaf., Kopie d. d. 6. SDejentbcr 1793 oon ©tabtfcfjreiber

©eh in ©hingen; «. ©cf)mib, Mon. Ilohenb. ©. 887.
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ausridjtcn, antworten unb be^afjlen gut unb gerecht $u Reutlingen,

Tübingen ober Rottenburg am Redar, wo ©raf ©igmunb unb
feine (Gattin wollten, an ber gef(f>wornett ©olbwage bafelbft unb
bamit ©hingen unb SBinterlingen mit ihrer gugefjörbe, auch bie

140 fl. ®ült, bie ©raf Ulrich unb feine ©rben baju gegeben hatten,

ba ©hingen unb SBinterlingen nicht fo oiel ertragen mag, unb bie

Sauten, bie fie thun würben, non uns lebtgen unb löfen.
102

) 3lm

30. Ruguft 1463 befannten ju ©hingen ®raf ©igmunb unb feine

©emahel Urfula, bafj, als ber hodjgeborne §err, ®raf Ulrich ju

SBürttemberg, ihr gnäbiger £>err, ihnen ©hingen bie ©tabt mit

Leuten unb ©ut, 3infert, Renten, ©ülten, Selbem, aller 3ugel)örung

unb ©ewattfame um eine ©untme Selbes eines ewigen ÄaufeS ju

laufen gegeben, aber @raf ©berharb non SBürttemberg feelfg bie

©ehultheifjen, Richter unb ganje ©emeinbe ber ©tabt ©hingen,

beren ©rben unb Radjfommen inn etliche ©tüde begnabigt, begabt

unb befreit hätte laut einer Urfunbe d. d. Stuttgart 26. Rpril

1409 10,
/) fie für fidj, ihre ©rben unb Radhfommen oerfprodhen

unb gerebet hätten, bie nermelbeten Schultheißen, Ritter, alle

Sürger, reich unb arm unb bie ganje ©emeinbe bet ©tabt ©hingen,

ihre ©rben unb Radjfommen bei ben oorberührten Freiheiten, allen

unb jeglichen barin berührten ©tüden gnäbiglich unb gütlich uer=

bleiben laffen, unb, ob fie (Öraf ©igmunb unb Urfula), ihre ©rben
unb Rachfommcn ©hingen bie ©tabt an Femanben, wer ber ober

bie wären, ju »erlaufen, ju »erfehen ober ju »erpfemben ftch unter--

flehen würben, ba§ nur unter ber Sebingung thun würben, baß

fie biefenigen, mit benen biefer Äauf, SSerfcfcung ober Serpfanbung
»orgenommen foüe werben, fidh gegenüber Schultheißen, Rittern
unb ganjer ©emeinbe, reich unb arm, gleicher SBeife, wie fie bie

RuSfteller, »erfchreiben, geloben unb »erfprechen würben. 10 *)

©o war benn ©raf ©igmunb in ben Sefifc eines nicht un=

bebeutenben ©runbbefifceB gelangt. SBährenb er im Sefifc ©btngenS

102
) Sgl. württ. @eh. §au§- unb ©taatsardjiü

; 8. ©eßmib, Mon.
Hohenb. @. 887—888.

ios) @taf ©berharb oerfpraef) bem ©chultbeiß, ben Richtern unb
allen Bürgern, reich unb arm, ber ©tabt ju ©hingen unb ihren Raclp
lomtnen, fo lange biefe fein Sßfanb wäre, niefit p fchäßen noch p Prangen
über ihre gewöhnliche ©teuer, ©ült, 3>n§ unb ®tenft, noch ba§ fonft

gemanb p geftatten unb fie fünftig nicht mehr p oerfeßen, noch oer=

pfänben, als er fie in .fjänben hätte, ©r gab ißnen baju fein Ungelb p
©hingen, fo bah fie ihm fein Ungelb mehr geben foHten, bieweil fie fein

iPfanb wären, unb fie bas Ungelb p ihren' .Jöänben haben unb basfelbe

p ihrer Stabt Rußen unb Rotburft oerbauen unb oerwenben füllten.
104

) Sal. württ. ©et). ©au§= unb ©taatsarchio ;
©opie d. d. 6.

Sejember 1793 bcs ©tabtfcfjrciberS ©efj p ©hingen; 8. ©eßmib, Mon.
Hohenb. ©. 888—890.
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unb äßinterlingens roar, erhielt toof)l auf SBeranlaffung ©raf ©ig-

munbs bie .ttirdie bafclbft neue ©loden. ®tc größte berfclben

trägt bie gahreSsaljl 1465 unb bie Jlanten bec Guangeliften' in

iötinusfeln, ebenfo bie fieinfte mit ber 3al)rc8ja§l 1467. ,<s
)

©einen ©iß neijm ©raf ©igmunb unb feine ©eniatjlin in

Gbingen im ©djloß, einem monftröfen ^oljbau be§ 15. 3aht=

hunberts (bent fpäteren ©pltal), baö auf bent Broinger ftanb.
1 fi

)

3m Safjr 1464 entbrannte roieber in ©dfroaben eine gehbe

Sioifdjen ©berfjarb mm Hlingenberg ju öoijentnnel, beffen

Familie unb .§anS non 9t e d) b e r g ju Sdjramberg einer; unb beit

©rafen 3oi)ann non ÜBerbenberg, Ulridj unb Gberharb non

©onnnenberg unb ber ©t. ©eorgen^SefeUfdhaft anberfeits.

$an8 non 9t e cf) berg brach am 4. ©eptember 1464 non ©chrant;

berg auf unb oerioiiftete, oerbrannte unb pliinberte bis Diitte

Dftober bie 93efißungen beä ©rafen non äöerbenberg auf ber 2116

über bem Saudjertthal, ebenfo Gberharb non Rlingenberg unb

2Bolf non 91 f d) nont ^otjentroicl aus bie gleichfalls im 93eftß "beS

©rafen n. SBerbenberg befinblidfe ©rafdjaft igeiligenberg.
107

) 2lm 25.

©eptember 1464 nerbanb fid) aber bie ©efeUfdfaft ©t. Öeorgen=

fdjilb mit ©raf Ulrich unb Gberfjarb non SBürttemberg roibet

Gberharb non RI in genberg unb 'üJolf non 9tfdj.
108

)

9lm 6. Cftober 1464 fdncften bie ©rafen non ÜBürttemberg

einen gehbebrief nach £ol)entroiel. ©raf Utricf; bot feine fDtann*

fdjaft auf unb roof)l auch feinen 9tat ©raf ©igmunb non &of)en =

berg, ber auc^ als 3)titglfeb ber ©t. ©eorgengefellfdjaft ins gelb

Sießen mußte. 91m 3. Dtooember 1464 fdjrieben &ans nondtedj;
berg non &of)enrcchberg unb Gberharb non Älingenberg
an äürgermeifter unb 9tat ber ©tabt Büridj

:
„ir tnerbent ud)

nerfdhniben. 5Dtan fjat uns s? SBort, man meint aber ben ^ßfat(t)j=

grafen unb ftn ^arttjig unb ud) Gibgenoffen." ©raf Gberharb unb
Ulridh non SBürttemberg unb bie dtitterfdjaft hatten fid) nur gegen

bie Gibgenoffen sufammengetan unb wollten bie Büridjer blinblingS

oerloden. ©ie tuoHten ben ©rafen goßann non äBerbenberg, bem
ßauptmann (ber ©t. @eorgen--@efeUfdhaft) unb ben Herren non
SBürttemberg, ihren fonftigen geinben, tun, tnas fie non diedjt unb

Ghre ihnen fdjulbig mären, falls leßtere bem £anä non 9t ed) berg
unb feiner grau 1 9

) baS ©leiche täten, bamit ihnen nid)ts nor=

,0i
) Dberamt§=!8efd)rei6ung '.Balingen, @. 325.

in,;
) ebenba 326.

»<») 61). g. o. Staclin III, 559-560.
10s

) O.aHt). gcitidlrift 20, 217.
109

) benn @raf Gberharb oon äBürttemberg roar perfönlid) gegen
fjanS oon 94 c cf) b erg in's gelb gesogen unb ßatte fein Bager bei ®d)iltacl)

aufgefcfilagen. (iß. o. Staelin I, 657.)

3
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gehalten mürbe, menn fie in Sicht unb ©ann tarnen. Sie roottten

fid) fietlen nor tQerjog Sigmunb non Cefferteid), bie ^ßfalsgrafen

^tiebrid) unb Subroig bei Slfeein, Söifd^of 9tupred)t non Strafeburg,

M'arbinal '^cter, bem 93ifc^of oon 2lug8burg, ©ifdjof ©urfarb non

©onftanj, ©raf Sigmunb non &of)enberg, Runter Simon non

Stoeffeln, ^reifeerrn ^uring non .§alroilr (föallropl),

Slilter,
sDiarfd)all unb fianbnogt, bem ftauptmann ber ©efeüfdjaft

an ber Sonau ober ben 9iei<hsftäbten Nürnberg, 9lug8burg, Strafe:

bürg, ©afel, ßonftanj, Ueberltngen, SRottroeil, Ulm ober ben gemeinen

©ibgenoffen (Schrot)}, Uri, Unterroalben, ©laruS) ober ben non

©ern, Sujern, Schaffhaufen ober ben gemeinen Seefiabten. 11 ")

2)a8 Staerbieten, fich nor ©raf Sigmunb non ^otjenberg jir

fteden, roieberholte ©bewarb non fllingenberg in einer unbatierten

Urfunbe (}rolfc§en 15. unb 19. 9Jonember 1464). ul) 3Jtan fiefjt,

meines 2tnfehen ©raf Sigmunb genofe. Seinem SchiebBfpruch

unterroarf man fid) gern.

©raf Sigmunb non ^oljenberg mar immer nod) 9tat ©raf
UlridiS non Württemberg unb beffen ^auptmann unb ©ogt ju

©alingen. Was er als folcbier 1463—1469 bejog, finbet fid) im
Slteften, rofirttembergifdjen SDienerbudj non 1453—1479,u *) Folio 6.

©rane Sigmunbc non frofeemberg, $tem min gnebiget

i&erre belibt jm an uSftenben Soelben, Schaben, ©uelten unb non

etlicher ©iener roegen 100 ©ulbin, uffgejei^net uff -Jiicolaf (6.

Dejember) anno (14) 63 unb fin ©iilt unb SDienftgelt uff Georii

nediftoeroallen (23. Slpril 1464) ift herinnen nit begriffen. Stern

UlricuS 11!
a) §at im aber geben 55 ©ulben 1 Drt an ber nor:

genanten Summ, quittirt. Stern ber JteHer ju ©alingen feat im
geben 400 Walter ©efa (©eefen), baS Walter um 12 Shilling,

tuöt 240 fßfunb geller, Stern min gnebiget tgerre belibt im 70

©ulbin ton Wilhelm §erter8 113
) roegen, fint Wilhelmen ab=

geejogen unb nerredjent. Stern UlricuS Ijat bem Äuchorn 114
)

non finen roegen bejalt unb nerred;cnt 5 ©ulbin 15 Schilling,

intern UlricuS hat S<>hQnnt ÄünSpad) 115
) non finen roegen uff

no) CberiHf)cinifcf)e 3eitfcf)rift 20, 273.m
) ebenba S. 276—280; gfiirftenb. Ur!.=$tucf) 6, 438.m
) Sröntgl. roiirtt. ©cf). fiau§; unb Staatsarcbin, Saften 68, Ttacfi

9, ju »üfcfjcr 3.

1I2a) Ulricuä ©ctbart, grafltdj toürttcmbergifdjcr Saitbfdjre ber.
n3

) non ©erteneef, tourtt. 9tat.
u4

) tootjl Sticofau® Süt)orn, ber 1447 SBürger in Stuttgart tuar

OPfaff, @efd)id)te non Stuttgart I, 400) ober ber fpäter genannte Oacob
Ä ü t) o r n.

ns) ©tabtfebretber oon Stuttgart 1470—1477, 1481, 1492 (ebenba
©. 399).
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bie $o<$jit gefchendt 1 ©ulben. Stern uff ©eorii (23. 9lprtl) anno

(14) 64 belibt man im 140 ©ulbcn ©uelt unb 100 ©ulbin

®ienftgelts ufj ber Ganfch; sue rieten in ber fßfantfdjafft (Sbingen.

Stern uff ©eorii (23. 9tpril) anno 14 (65) belibt man im aber

140 ©ulben unb loo ©ulbcn SMenftgeltS. Stern UlricuS h fl t im

aber geben 186 ©ulben, quittirt. Summa, was man im hieoor

aller Sadj fdjulbig ift, 330 ©ulben 1 Drt. Stern er fjat noch inn

einen Sdiulbbrief ob 400 ©ulben roifent, fol er fjeru&geben. Stern

bie pehgenant 9ledjnung ift gcfheen an ®onr8tag nad) sant SBeitS

£ag (20. Sunt) anno (14) 65, ber f)at er einen fRe^enjebel. Stern

UlricuS hat im bi) Heinrichen, finen Mnedjt, gefd^idEt 40 ©ulben

unb Sacob Muehorn oon finen wegen geben 3 ©ulben 3 V*

Schilling. Stern UlricuS hat Saltfjafar Sporern 116
) »on finen

wegen geben 1 ©ulben. Stern UlricuS hat äßemher ßufcen 117
)

oon finen wegen besait unb oerrcchent 4 ipfunb Heller, bie er jwen

Sar utT finö Sons fertigen Sarjit unb fuft bargelegen (geliehen)

hat (burchftridhen: item er ift aber oerfloufjcn b. h- oerwiefen an

ben Meller ju SSalingcn umb 60 ber 80 'Dtalter Ha&ernS an ben,

fo man im ju tunb (fdjulbig) ift. Stern ber Meller ju 93alingen hat im
geben an ber oon Winterlingen Schalung 60 ©ulben, 30 ©ulben.

Stern ich hQn oon finen wegen geriet 95 Shilling SohQ»ni
Wiener, ll8

) item 1 ©ulben bent SalbecEer 119
) in bie 2lppen=

ted unb fuft. Stem UlricuS hat im aber geben 2 ©ulben. Stem
er hat aber oon ber SBinterlinger Schalung ingenomen 28 ©ulben.

als baS ber Meller oon SBalitigen oerrcchent hat. Stem beut Stinlin
gehoern 6 fpfunb 3 Schilling, hat im UlricuS besait. Stem UlricuS

hat Guenfclin Sporer oon finen wegen an bie Schaffung geridjt

1 fßfunb 6 Schilling Heller. Stein UlricuS hat im geben 100
©ulben, quittirt, item 6 ©ulben am SJiontag nach Judica (1. SSfpril)

HenSlin finem Mnedjt, fin Sons feligen Sarjit bamit ju begeen.

Stern 5 ©ulben richten bie Sdjaßungfamler oon minen wegen bem
Srölin oon H o l

S- '*'

)

Stem UlricuS hQt ©raoe ßubwig oon

Helffenftain baran besait 20 ©ulben. Stem min Heere ©raoe

1,c
) roar 1451 IHürger in Stuttgart (ebenba S. 416).

ll7
) Stabt unb Stmtsuogt in Stuttgart 1453—1469 (oon ©eorgit

öcorgenau loürtt. $icncrbud) ©. 540).
ns) Sffiofjl ein ißerroanbtcr bcS Klaus fölipner, ber 1451 Bürger

in Stuttgart roar (ebenbaf. ©. 404).
I1!

*) ©abelfooer lagt: anno 1453 ostendit SEBolf idjillingroie
fein lieber Bruber felig Heinrich Schilling fo grofjc Scfjulben tjinber

im oerlaffen, batunber aud) bem 3uben oon Ulm oon bejj Balbecfcr
roegen 75 fT.

I!0
) Mlofter $oljen an ber Schütter, Benebiftinerftofter im Hoch*

ftift Slugsburg.



©igrnunb bat aber ingenomen »on bcr »on Winterlingen ©dbafcung,

al§ igeinricb % egen 121
) ba§ non ©dingen in Söer^eidjnife bradjt,

28 ©ulben 15 V* ®d)iHing i&eller. Qtcm er bat befegteie^ in ©er--

jeiebnifj brad>t, baS im ber AMer ju ©dingen geben ^ab 62 Walter

3 SSiertel &abernS ßbinger Weg juo 11 ©djiüing, tuet 34 ^funb
4 ©cbilling fetter, Stern er bat iitgenomen bie 80 ©ulben, bie

ber ©tatfdbriber jue 9tott»iU (9iotroeil) an iinem Sipgebing gab

unb UlricuS in Snnemen unb Umgeben nerredient bat (burdbfiridben:

itent ber Atelier ju ©alingen bat »erreebent, baS er im geben b“b

72 $ßfunb an ben non ©hingen berrürent non ber ©tuer bafelbs,

item unb 30 ©ulben in anno (14) 64 nadfj 3inbalt fmer Quittenj,

item unb peejo aber uff SoanniS et ijjauli (26. Januar) anno

(14) 66 28 ©ulben). Stern UlricuS bQt im aber gefdjidt bp

ißanS Su|en 100 ©ulben, quittirt. Stern UlricuS bat Ulrichen

Wenden 12
*) non ftnen megen geben 4 ©ulben. Stent UlricuS

bat im su ©alingen geben 10 ©ulben. Stern min §erre belibt

im aber 140 ©ulben ©ült unb 100 ©ulben $ienftgelts uff ber

Ganfclpe ju rieten uff ©eorii (24. Stpril), anno (14) 76 »eroaUen.

Summa, tuaS man im biebenor an allen ©adben fcbulbig ift, 109

©ulben 4 ©cbilling föeHer (burdbftridbcn : 109 ©ulben 4 ©cbilling

geller, 79 ©ulben 4 ©cbilling geller). Stein UlricuS bat im geben

9 ©ulben 4 ©cbilling &eHer, Stern UlricuS bat im aber geben

20 ©ulben (burd)ftrt<ben : item ber Atelier ju ©alingen bat im aber

geben 30 ©ulben). Stern UlricuS bat Gonratlitt finem Atnedjt

geben 1 ©ulben. isumma, t»aS man im biebeoor fcbulbig ift

(burdbfiridben 49) 49 ©ulben. ®ie bat im UlricuS bejalt. Stern

man belibt im aber 110 ©ulben ©ült, 100 ©ulben ©ienftgelt uff

©eorii (23. Slpril) anno (14) 67 »erfüllen. Stent baran bat im
UlricuS geben (burebftridben: 100 ©ulbin) 70 ©ulben unb aber

30 ©ulben. Stent UlricuS bat Sacob Atuborn »on finen wegen
geben 1 ©ulben 16 ©dbilling &eHer. Stern, als bie »on Gbingen

minem Herren gelten haben 100 ©ulben, bie ber Atelier ju ©alingen

inen uff Invocavit neebft (6. Wörj 1468) toibergeben fol, als er

beS ein ©ebeifebrief bat, biefelben 100 ©ulben bat ©ra»e Sigmunb
ingenomen. Stent er ift aber »erfiojjen (oerroiefen) an ben Atelier

ju ©alingen umb 40 ©ulben, Stern SobanneS gunffer bat int

»on minen toegen bargelegen fins ©ons feligen Sarjit }tt begeen,

5 ißfunb 18 ©ebifling geller. Stern UlricuS bat im aber geben

ju Ulm 110 ©ulben. Stern er ift »erftoßen (uerioiefen) an ben

Atelier juo ©alingen umb 60 ©ulben, item umb bie ueberigen 64

i*i) bcr fpäterc Stanjlcr ber Uniocrfität Tübingen.
122

) Utricb SBentb mar 1477 Söiirger in Stuttgart (ijlfaff. ©cid),
»on Stuttgart I, 422).
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©ulben 6 «Shilling, bamit er ftns Solb§ unb ©ult uff ©eorü
(23. Stprit) anno (14) 68 oeroaKen Begatt ift, ift er oudfj oerftoffen

(oerroiefen) an ben Keller juo Salingen. Stern Ulricuö fjat ben

Suenlin oon finen wegen geben 5 Sfunb unb Sofjanni ©lagen,
Slppenteder, 2 ©ulbin, 1 ipfunb 3 Shilling £etlcr. Stern er ift

aber oerffouffen (oerwiefen) an ben Keifer juo Solingen um 233
©ulben 17 SrfjtÜtng, bamit er ber 140 ©ulben ©ült unb 100
©ulben ®ienftgeltö uff ©eorii (23. Süpril) anno (14) 69 oeroallen

begatt ift.

Sfuffer biefer ©efamtabredfjnung über ©raf Sigmunbfl 2In--

fprüdfje an ©raf Ulrich oon Württemberg fjaben fidfj im !gl. roürtt.

&au§= unb Staatsakte einige Quittungen be§ ©rftern erhalten.

Sdjon 1453 Sonntag (Süde) apostoli Stbenb befannte ©raf
Sigmunb oon ßoljemberg, baff i£)m ©raf Ulricf) oon Württemberg,

fein gnäbiger &er auf St. Wartini oerfalfenb fdjulbig geioorben

märe 85 ©ulben ©ült unb 80 fl. oon eines abgerittenen fffferbS

wegen, bas beibes iljrn ber cfjrfame, weife Konrab Stenbli,
ScEmftfjeiff 8U Solingen bejaht fjätte, unb quittirte hierüber. 2lm

26. 2Hai 1453 befannte ferner ©raf Sigmunb, baff ©raf Ulrtcf)

tfjnt fjeute 225 fl. auf St. ©eorgii (23. 2tpril) oerfaHene ©ült

gegeben fjätte, unb quittirte hierüber. 2tm 19. Sufi 1463 tat

©taf Sigmunb funb, baff auf Ijeute ©raf Ulridj) burdj &anS
SIrmbrofter, feinen 2lmtmann ju Kirdfjfjeim unter 2ecf, 62

rfjeinifdfje ©ulben fjätte antworten laffen, bie ©raf Ulridj bem
©rafen Sigmunb ju tun fdjulbig war, unb quittirte hierüber. 2lm

20. Sluguft 1464 befannte ©raf Sigmunb, baff itjm UlricuS ©cf --

fj a r t
,

ßanbfcfjreiber, oon ©raf Ufricfjs ju Württemberg wegen

gegeben fjätte auf &eute 97 fl. an ben 466 fl., bie iljm ©raf
Ufrid) an Siedjnung fdjulbig geblieben wäre, unb quittirte hier-

über. Int 23. fDejember 1464 befannte ©raf Sigmunb, bafj ifjm

©raf Ulridj auf fgeute burdj lllricuS ©dfjart, Sanbfdjjreiber,

55 fl. 1 Drt an ben 200 fl. alter ©ülte, Solb, Sdjaben unb

anbern fjalb, fo ifjm ©raf Ulridj fdjulbig wäre, gejault fjätte, unb

barin bie auf nädfjften ©eorgii (23. 2lpril 1465) oerfallette ©ült

unb SDienftgelb nidfjt begriffen wäre, unb quittirte fjierüber. 9lm

19. f)uni 1465 befannte ©raf Sigmunb, bafj ifjm ber efjrfame

unb weife Ulridj) Schreiber oon wegen ©raf UlridjjS oon

Württemberg an ben ihm ausftefjenben Sdjjulben, ©ülten unb

®ienftgelb 186 V* ff. bejaht fjätte unb quittierte barüber. 2ludjj

befannte ©raf Sigmunb am 20. 2luguft 1465, baff ifjm ©raf

Ulrich auf Seide 40 rfjeinifdjje ©ulben, bie letzterer ifjm ju tun

fdjulbig wäre, gegeben fjätte, unb quittierte fjierüber. 3fm Sanb=

fc|ab Sttwinger 2lmtS 1496 (Kgl. gej). Sau8= unb Staatsakte

in Stuttgart) fjeifft es : item 1 ißfunb 6 Shilling bem Unberoogt,
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fuert fttt Ältest 1 ©af) ©uelt=2BtnS ©rauf ©igmunben gen ©hingen
unb lere gafe oon ©alingen toiber Ijerab. 3tem bem © dj a e 1

1

e r 1 i n,

firt am ©aff ©ült=2BinS gen ©hingen ©rauft ©igmunben unb lere

gaft roiber ijerab —
,
item bem Knedfft, firt 1 ©aft 2BinS ©rauf

©igmunben —

.

3nt Sfaljre »or^er, 1464, fjatte ©raf ©igmunb ©elegenfjeit,

in ritterli^er äöeife fid) einer bebrängten 2lnoerioanbten anjunefjmen.

£err SMpoIb uon ©erolbSecf ^atte bie ©Mtioe feines ©ruberS

&ans, fjreiin 3lnna oon 3lntmern, als fie auf iljr Söibbunt

nach ©dEjenfenjeß (bab. Kreis Dftenburg) fam, burclj ben bortigen

©ogt 3afob oon ©ern „beraaijren" laffen, batnlt fie nid>t ju

if)ren ©rübern, ben ^reiijerren äöeraer unb ©ottfrieb oon

3immern, fäme. ©ei l 1

/* Safjre bauerte bie @efangen=

fd^aft ber armen SBitroe. ©ie fing fdjon an, täglfd) absune|men
unb fdjtoadf) ju roerben. $f)r SBädjter 3afob oon ©ern entfd&loft

fidf), fie »u heiraten, unb 50g mit iljr nacf) Dbemborf. 2lls biefeS

il)re Sriiber unb iljr ©cfjtoaget erfuhren, mären fie febjr umoißig,

toeil Qafob oon ©ern nirfjt einem ebelfreien ©efcfilecfjt, roie

©erolbSedE unb 3 Imm ern, fonbem nur einem Dienftmannen--

gefdjledfjt angeijörte, es alfo eine ßftiftlielrat roar. 31m 20. Sejember
1464 tfjabingten (b. I). malten einen gütlichen ©ertrag) inbeften

©raf ©igmunb oon § 0 § en b e r g unb fein ©tieffoljn ©raf 3oS ©laus

oon 3 oll cm, jtoifdben Ateiin Slnna oon 3 1mm ern, äßitroe beS

föertn JöanS oon ©erolbSecf, jefet ©attin beS 3afob oon ©ern,
mit ifjren ©rübern Söerner unb ©ottfrib ^reiijetrn oon 3 t m m e r n
unb ifjrem ©dfitoagem föerrn 3>iepolb oon © e 1

0

1 b S e <f, baff biefe iljr

ein &auS ju Dbemborf, barin fie ficfj enthalten foKte, beSgleidjen ben

©ifc ju 3tmmern im ©djloft (§errenjimmem, D.= 2l. ©ottroeil) gaben

unb iljr jäfirlid) Seibgebing oon 120 ©ulben oerfdjtieben.
l8S

) 2lm
10. 3)tai 1465 taten ©raf ©igmunb oon föofjenberg unb Spontan

Somer, Keßec ju ©alingen, als ©djiebsleute einen ©prudj im
Streit beS £anS oon X^ierberg oon ben Klausnerinnen ju
sDiargaret[jen|aufen (D.=2l. ©alingen) roegen mit 3luberli Senbli
genannt £ofmann, baft, wenn biefer mit ben Klausnerinnen ju
sJJJargaretf)enl)aufen etroaS 3ufprud; Ijätte ober gewänne, bie KlauS=

nerinnen bem Ütuberli eines ©echten fein foflten oor beut ©ericljt

unb ©dbultbeiften ju ©hingen. 181
)

2lm 22. Dftober 1465 fd&loften ©raf ©igmunb oon 0 f) e n *

berg unb 3ofjamteS ©agellt, Kirdjjljerr ju ©alingen unb Steiftet

> 23
) Ktmmernfcfie ©ijroitit I, 369.

121
) Sgl. roürtt. gef). £>au§= unb ©taatSardjio

;
8. Scfjmtb, Mon.

Hohenb. ©.891—892; berf., (i$efcf;icf)te berörafen oon fjobenberg ©.321,

3tnm. 1 ,
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in bcn 7 freien fünften, einen Vertrag jroifdjen £>an8 non Sljier--

herg unb Sdjultfjeiß, Diidjtcr unb ©emeinbe ber (Stabt ©hingen

wegen ber Slltäre ju ©hingen in ber ißfarrfirdje aucfj unfer liehen

grauen Capelle unb in bem Spital baijin lautenb, baß fjanS non

;£ljf erherg unb feine ©rhen in ewigen Seiten 2 2Utäre in ber

ißfarrfirdje ju ©hingen, nemlid) ben in ber Gljre St. DiicolauS

geroeifjten St. 9iicolau8=2Utar unb ben in ber Gtjre aller ^eiligen

geweiften 2Iflerljeiligen--2lltar leiden fotlten einem ißriefter, ben ein

Siirdjfjerr ju ©hingen bem SBifdjof ju Gonftanj jur Seftätigung

präfentiren füllte. Stagegen foBteit bie anbern 2Utäre in ber

ißfarrfirdje, nätnlid^ unfer liehen grau 3Jlaria=2Utar unb St.

(Satljarina- 2tltar unb ben 2lltar auf bem SeinfjauS, ber ba in ber

©fjre St. -UiidjaelS geweift iff, ben 2lltar im Spital, ber ba in ber

Gtjre beS ^eiligen ©eiftä geweift ift, unb ben Slltar aufjertjalb bem
Gljor unfer grauen Gapelle ju ©hingen, ber ba in ber ©fjre St.

gofjanniö geweitjt ift, bie uon ©hingen unb alle itjre Diadjfommen

}u ewigen 3cden einem fßriefter letten, ben ber Hirdjtjerr ju

©hingen bem Sifdjof uon tonftanj jut Seftätigung prafentieren

foBte. SBenn Sdjultfjeiß unb Diät ju ©hingen bie ffjfiegnujj St.

DJiartinS ju ©hingen bc= ober entfeßen wollten, fo füllte fie es einem

tirdjljerrn ju ©hingen uerfünbigen, baju ju fommen an fQanfcn

non XfjierhergS Statt unb, wen ber DJieljrteil unter ifjnen he-

ober entfette, bähet füllte es bleiben. 2ßenn St. DJiartinS Pfleger

Rechnung ber ©itltctt, 3infen unb Dienten beS St. DJiartinS ©otteS;

Kaufes lljun foBten, foBte ein Sdjultfjeiß unb Diatlj ju ©hingen einen

Jfirdjfjeirn baju hefdjeiben, an Ijanfcn uon SfjierhergS Statt

jju fommen, bei ber Dicdjtiung fein unb bie Ijelfen einneljmen, unb

foBten fortan Sdjultfjcife unb Diatlj ju ©hingen feinen „breffenlidj"

tauf, nodj 33erfauf, nodj fonft feinerlei Slenberung mit ben tüütern,

3infcn, ©ulten unb Dienten bes St. DJiartinS ©otteöljaufcS oljne

einen tirdjljerrn ju ©hingen an Statt beS §ans uon Xljierberg
ober feiner ©rhen, wenn er nidjt mefjr wäre, tfjun 3ludj foBte ein

Sdjultljeifj unb Diatlj ju ©hingen feinerlei Dieuerung weber mit

GapcBen, nodj 21 1täten ju hauen tfjun oljne ©unft, äöiffen unb

SßiBen be8 föans uon SfjierhetgS unb feiner ©rhen. 2lBe biefe

Ißuncte unb 2lrtifel foBten uon SBifdjof Söurfarb uon Gonftanj hc=

fiätigt werben unb waren aBe gefcfjeljen mit ©unft, DBiffen unb

offenem SßiBen GonrabS uon ifjierherg, beS SDruberS uon

iQanS.
1 * 4

)

S)a8 Qaljr 1466 hradfjte bem ©rafen Sigmunb ein froljes

©reignis. Seine jttr 3ungfrau fjerangchlüfjte S'odjter DJiargaretfje

I25
J Sigl. roürtt. gefj. fjaui; unb Staatsardjio ;

Sofumentenbucf)

bes Gbtnger Spitals; 8. ©cfjmib, Mon. Ilohenb. ©. 892—895; berjelbc,

@efcf)icf)te bet ©rafen uon fjoljenberg ©, 322, 2Intn. 6.

Digitized by Google
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führte ein SBerwanbter non ©raf ©igmunbä ERutter unb oon feiner

©attin, ©eorg ©d)enf non ßimpurg ju ©pedburg, ein ©ohn
©djcnf 'grtebricCjö unb ©ufanna’s, ber ©od)ter bcS ©rafen 33ern=

fjarb non SE^ierftain unb ber #reiin iRenta non (Rajfinfl, als

©attin heim. ©urdh itjre Beirat würben rootjt auch ©treitigfeiten

um baß -Rajünfer Grbe beigelegt. 33on ©raf ©igmunb’S Gibant

weif? ©abelfooer 1 * 6
) eine tapfere ifjanblung, einen roacfcm Streif

ju erjagen: anno 1464 überfallen Gonj non 31 u f 6 ä 6 (Slufjefj)

ju 3i0enfelb, Gunj unb §einj bie Dcfifjen ju ©unjenborf (bapr.

93ejirfä-2Imt GJdjenbadj, Dberpfalj) bambergfche ßeljenleut, Camp--

recht non (Ringofen, ettlidj non ©treitberg unb nil anbere

nom Slbel mit 284 (ßferben befe episcopi Herbipolensis ßanb ju

©anbacf) (©ambad), bapr. 33cäirfs--2Emt ööchftabt a. 31., Dberfranfen),

baö fie blenbem (plünbern) unb ncrbrennen. ©argegen fc^icft

S3ifcf)of Qohann ©djend Jörgen oon ßimpurg, ber bie Wirj=

burgfdje (Reuter fürt, uff bie 450 Sfßferb. ©ie griffen fte an unb
fdjlugen, fiengen ibr 140, barunber 48 nom Slbel.

©odj ob ber ffrcube, bie inieber in fein £au§ eingejogen mar,

oergajj ©raf ©igmunb nicht beä ju früh baEjin gerafften ©offnes,

©abelfoner melbet: anno 1466 et sequentia mentio fit etlidjS

©eit, bcä ©raf ©igmunb de Röhenberg uff feins ©ohnS feligen

Sarjeit gebraust Ijab.
18

7

)

Qm (fahre 1467 roirfte ©raf ©igmunb toieber mit bei jroei

3lften beä 'gtiebenä. 3lm 24. 2Iuguft 1467 madhten ©raf Ulrid)

unb Gberharb ber aeltere non Württemberg ein Sünbnifj ober

Ginung mit einanber, baff Wittwen, Waifen, reich unb arm, ßanb--

farer, Pilgrim, Äaufleute unb Äaufmannfchaft, ©otteähäufer unb
alle anbere erbare unb unoerfprodhene ßeute befdfirmt tnürben,

barin fie fidj mit ihren ©täbten, Skfiinen, ©djEöffern, ßanben,

Beuten, ©ütern, (Rathen unb geift-- unb weltlichen ©ienern auf 6

3ahre gegen einanber nerpfli^teten, 1. eä gut mit einanber ju

meinen unb einer beä anbern (Ruhen, frommen unb Seftes ju

fdjaffen unb ju werben unb auch ju feiner geinbfdjaft ju fontmen.

Wenn aber 2. (femanb, wer ber wäre, einen oon ihnen ober ihre

©iener unb ihre geift-- unb weltlichen Angehörige angriffe ober auf

einige Weife befdjäbigte ober mit ERadjt überziehen, oerbannen ober

belagern woEte, fo foEten beibe (Parteien unb aEe, bie ihnen ju--

gehörten, einanber mit (Radjeilen, 3utufen ober anberer föiilfe be=

tjolfen fein, als ob es ihn felbft anginge. 3. Wenn ben ©rafen
ober ihren ©ienern unb ben Q^rigen um ihr ehrbare, reblidie 3ln--

12li
) fjanbichrift 18 bes tat. loürtt. §au§- unb Staatsarcbios I,

Folio 432.

»2‘) ebenba 1, Folio 69.



41

fpruch ßlefd^eS, billiges SRcd^t oerjögert unb ein Sfieil non bcm
onbern £ülfe begehrte, fo foHte, rocnn folchcS oon ©raf LUricf» an

©raf ßberljatb gefd&äfje, jener aus biefeö 7 Käthen, ncmlidj grei--

fjerm Simon oon ©löffeln, fßeit non Kedhberg ju &ofjen=

Kedhberg, Gonrab oon SB eit in gen, §anS oon ©tain oon
ftlingenftein, Kittern, £an3 Srudjfefj oon S3i dhiShaufen,
Ulrich oon SBefterftetten, Slogt ju S3laubeuren, ßofmeiftern,

unb SBolf oon Keufjaufen 4 nehmen unb benennen unb als 3

oon feinen nachftehenben 7 Käthen, nemlidjj ©raf ©igmunb oon
^ofjenberg, greif)erm ShomaS oon galfenftein, &an8 non
äl^elftnßen, SBolf Schilling, £ans oon SBerbnau bem
altern, Gonrab oon ©tein oon Älingenftein unb Subtoig oon
©raoenedE baju fefcen, welche 4 unb 3 innerhalb 14 Sagen ju

Stuttgart ju erfennen hätte«/ oh unb toie ftarf bic &ülfe ju Kofi

gefdjehen follte SBenn aber 4. ©raf Gberharb oon feinem Setter

©raf Utridb bie £ülfe begehrte, fo follte er aus beS leßtcrn 7

Käthen gleichfalls 4 ernennen unb 3 oon ben obgemelbeten 7 baju

fefcen unb gen Uradh ober Sübingett fdhiefen, ju erfennen, ob bec

unflagenbe Sheil bem flagcnben Shell §ilfe ju thun fdhulbig märe.

Sn welchem gall einer bem anbern 25 fßferbe mit gcriifteten,

gewappneten Seuten unb unter biefen wenigftens 2 oom Slbel unb

mit biefen einen geinbesbrtef fdhiefen mühte. 1 * 8
) Slm 8. Dftober

1467 fiegelten ©raf ©igmunb oon Röhenberg, ©raf Subioig

oon £elfenftein senior unb görg 3Jfegenfcer oon gellborf
bie Shäbigung ©raf Ulrichs oon SBürttemberg mit ShomaS oon

galten ft ein, nach ber erfterer lotteren oon ber Sicht los bringen

unb ShomaS bagegen ben ©djjabloSbrief, ben er oom ©rafen inne

hatte, herausgeben follte.
1 * 9

Sluch als im gahre 1468 Glsbeth 3Kelc&ingerin, gunfer

SemharbS oon 3)1 e l d) i n g e n eheliche SBirtin, Bürgerin ju Gbingen,

Gafpar mtb 3Jferflin oon 3)1 eich in gen, ihre ehelidhe Söhne, bem
©pital ju Gbingen ihre beiben eigenen £>öfe ju ©tetten am falten

3Jtarft (bab. 3lmt SJtefjfirdh) unb ju Stufplingen (D.=9(. ©paidjjingen)

um 145 fl. oerfauften, ficgelte auf ihre SMtte, ba fie fein eigenes

©iegel hotten, ber wolgcborne £>erre ©raoe oon föofjenberg,

ihr gnaebiger §err.
131

)

Slm 6. guni 1468 fdjloffen ©igmunb ©raf ju ^ohemberg
mit Gbingen unb SBinterlingen, Gberharb ©raf oon SB e r b e tu --

iss) £tcint)ufcr, roirt. Gbrontf III, 142- 143; Sattler, SBürttemberg

unter beit ©rafen 3, 53; ®Ij- 0- Staelin III, 552.

*2») St gl. rofirtt. @ct)eimcS £>auS= unb StaatSardfjio
;

2. Sd)nttb,

©efcf)tcf)tc ber ©rafen oon .jjoljcnbcrg 6. 320, 2Inm. 4.

mo) Sofumentenbucl) bcs Spitals Gbingen; 2. Sdjtuib. @efd)icl)tc

ber ©rafen oon Röhenberg S. 322, Slnm. 6.
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berg mit ber Stabt "Xrocfjtelftngcn (fiohenjoHent) unb bem Schloß

SJungnau (^otjcrtjoilem), 3o§ LiclauS ©raf ju ,3oIr mit bem
Schloff 3oUem, (Sitel grifc, @rafju3olr fein Sohn mit §edhtngen,

3örg ©raf ju Sßerbemberg mit Sigmaringen Stabt unb Schloff

mit bet ©raffdfjaft jum £eiligenberg (bab. 2lmt ißfußenborf),

Geringen (.^ohenjollern), ©nfflingen (Sangenenälingen, ^otjenjollent),

eberfjarb ©raf ?u Sonnenberg mit Sßalbburg (D.-21. LaoenS=

bürg) unb SBolfegg (D.-21. SBalbfee) mit ber Sd)ür (Sdffeer, D.=9l.

Saulgau) unb bem Söuffen (D. Lieblingen), SJlunberfingen (D.--21.

©gingen) unb Babenberg (bei SQucfjtjeim, bab. Sejirf8--2lmt $fteff=

firdh), ^reiljeir SBerner oon 3immern mit Dbemborf, 3Biiben=

ftein (bab. Sej.=3lmt ÜJtefjflrdh), Seiberbingen (bab. Sej.=2lmt 3Jtefe-

firdh), Slltheim (ebenbaf.), mit bent 5?ird;enfa| ju Sietingen (beä--

gleichen) unb mit feinen SBilbbännen, greifen: §an§ äöerner oon
3immer« mit ÜJteffflrdh, $re'hcrc ©ottfrieb oon 3'mmer n mit

ben Sdhlöffern 3immern (^errenjimmern, D.=2l. 9tottroeil) unb

©eeborf (D.--21. Dbemborf), mit gingen (bab. Sej =2tmt ©ngen)

unb ber Sogiei in ber &örf Oßalbfnfel im Unterfee), greiijerr Sörg
oon ©unbeffingen mit Schloff unb ®orf 9teufra (D.=2l. SWieb-

lingen), mit ben Sdhlöffern Dernecf (D.=2l. Llünfingen) nnb

fjaijingen (D.=2l. 2Jtünfingen), bitter Sörg STrud&f efe o. SBalb-
burg mit SBalbfee, Giengen (D.=2I. Saulgau), Söinterftettenfiabt

(D.--2J. Saulgau), Scbroarjac^ (D.--21. Saulgau) unb üOiidjeltuinnenben

(D.=2I. Sßalbfee) unb Dritter Sertolb oon Stein mit 3^ (0.-351.

Lieblingen), Sditoeinijaufcn (C21. SBalbfee) unb ©rensfeim (D.=2l.

©fjingen) ein Siinbnis §utn gegenfeitigcn Sdjufc gegen it)re SBiber-

fadfjer mit 2lu§fdE)luff beä allerljeiiigffen SaterS, beö ^apfteS, ber

heiligen Sirdfje, unb itjres £errn, beS röntifd&en ßaifer, unb ber

Seljenäberren unb Herren, beren Wiener er ift, eines 3eben oon

ihnen.
131

) §ier erfcfieint ©raf Sigmunb an bet Spifce beä

fdjioäbifdhen 2lbel§.

©raf Sigmunb oon JQoljenberg oermittelte am 15. 9loo.

1468, baff ©raf Gberljarb oon SBerbenberg wegen 2llter§ unb

Sranffieiten ben Söhnen feines SruberS £an§, nemlidh ©eorg,

Ulrich unb £ugo, ©rafen oon 2B er ben berg, alle feine £errfdhaften

übergab unb für fich unb feinen Unterhalt nur Sfungnau (fjohen--

jollern) unb einen SBeingarten ju Ueberlingen fidh oorbehielt.
15*)

,SI
) fjürftl. 3-ürftcnb. 2lrc£)iu in Sonauefcbingen ; fjürftenb. Urf.=

SHucf) 6, 448 —455.
1S2

) fjfürftl. ftürftenb. Slrdfio in $onauefct)ingen; ilianotti, ©efdficfjte

ber ©rafen non SJtontfort 416 unb 514, ur. 291; S8od)ejct, SBalbburg,
<3. 577; gürficnb. Urf. Sucf) 6, 384.
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3m 3uf>re 1468, nicßt 1469 tourbe ©hingen toieber an Württem-
berg surüdgelöft, unb jtoar malten fieß bie Gbinger, bie fieß »on ißrer

^errfc^aft rtidfjt Reiben faffen wollten, mit &ülfe ber 33alittgcr »on
ber ipfanbfißaft rnieber los. UebrigenS bereit ©raf ©igmunb »on
tgoßenberg lebenSfänglüß feinen ©iß im §errenßaufe (Sdßloffe)

ju ©hingen. 2ClS am 29. ÜDiai 1468 ©raf lUric^ »on Württem=

berg bie SBraut feines ©oßneS Gbetßarb beä jüngern ©lifabetß,

Warfgräftn »on ©ranbenburg, mit 4600 fl. jäßrlitßer Ülußung aus

föeiratgut, Wiberlegung unb iDiorgengabe auf ©cßfoß unb Stabt
Söalingen „aüba fie ißr fürftlidß Wefen unb Woßnung rooßl ßaben

mag" unb alles, bas baju gehört, 27 Dörfer, fotoic auf ©hingen

bie Stabt unb ber ^errfc^aft &auö barin »erfießerte, Reifet es »on

bem julefjt genannten &auä : „barauf boeß ©raf ©igmunb »on
&oßenberg unb feine ©emaßlin in bent genannten öaus ißt Üeben

lang leibgcbingStoeife ben ©iß ßaben. 133
)

2fttt 21. 3uni 1469 »erfpraeßen ju Stuttgart ©raf Ulridß

»on Württemberg unb fein Sofjn Gberßarb ber jüngere greißeit

für bie Stabt Balingen »on aller ©cßaßung mit bem ißerfprecßen,

bafj fie mit ©hingen unb bem ©djlojfe ©eßalfsburg unoeränbert

bei einanber bleiben foUte.
lS4

)

2llS bie ©ebrübet ^reißerrett ^örg unb ©rßarb »on 0unbel =

fingen bas bisßer gemeinfcßaftlidß befeffene »äterlidje ©rbgut teilten,

fiegelte am 24. 3uni 1469 bie barüber auSgefteUte llrfunbe ©raf
©igmunb »on &oßenberg. 134

)

©abelfooer 138
) melbet roeiter: anno 1470 debent Ulricus

et Eberhardus comites de Wirtemberg ©raf ©igmunben »on
&oßenberg unb grau Urfula »on fRojünS, conjugi ejus

5000 ff. unb anno 1479 ifl ©igmunb ©raf ju föoßenberg
neben anbern SBürg für Ulricus et Eberhardus comites de
Wirtemberg unb anno 1470 »erjeit fieß ©raf ©igmunb de
fioßenberg finer 2lnfpra<ß, als er »on Surcfßarten defRpfdßatß
»on Stöffel (&oßenftoffeln) in bcS ßoeßgebornen Ulrici comitis de
Wirtemberg SMenft gefangen unb gefcßäjt rooiben. ®ie 5000 ff.,

bie ©raf Ulricß bem ©raf ©igmunb fcßulbete, ritßren jebenfaHS

ßer »on ben 6200 ff., mit betten ©raf Ufridß 1468 ©hingen unb
Winterlingen »on ©raf ©igmunb eingelöft ßatte.

133
) ©teitißofer, roirt. @ßronif III, 28, 150; D.=SU58efcf)reibung

Söalingen ©. 284, 341-342.
134

) ft gl. inürtt. geß. £>au6- unb ©taatsaretjur
135

) 5'ürftlid; gürfienb. Slrcßio in ^onauefdjingen
;
ffürftenb. Url.=

Söucf) 6, 215.
13B

) ftgl. roürtt. £>au§= unb ©taatsareßio, )5anbfcßrift 48, I, Folio

70, 7l unb 79; S. Sctjmib, öefeßießte ber ©rafen oon Röhenberg ©.322,
Slnm. 3, ©. 321, Slnm. 4.
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Ueber bie Gefangennahme ©raf Stgmunbs burd) Sutfarb
oon 9teifdhadh p ^enftoffeln berietet audf) eine Urfunbe beS

fgl. mürtt. &auS-- unb ©taatSarc^ioä oom 14. 9tooembet 1470:
mir Sigmunb ©raue p ftodhennberg befennen unb tuen fünf

Qtiermengflicf) mit bem Sörieff : als mit non Surcff)arten non
9t 9 f ac^ oon (Stoffel geoangen unb umb ain Summ ©elts ge--

fd&äjjt roorben finb im SDienft bcs ^o^gebornncn Herren £ern
Ultimen ©rauen p SBirtemberg, unnferS gnebigen Herren, bas
mir, unnfre ©eben nod) 2}emanbts anberS non unnfern wegen be--

hain 2tnoorbrung nod(j ©rfudjung bcr gemetien ©eoencfnujj |a!b an
ben obgenanten, unnfern gnebigen Herren, finer ©naben (Men
noch pemanbs anberS oon iren ©naben wegen nidjt tuen fällen,

nod) motten in feinen 2Beg, bas oudfj mir alfo bt; unnfern Krumen
gereben unb oerfpredjjen alles onne ©eoerbe. 3« Urfunb ^aben

mir unnfer Snfigel offennlich brucfen laffen.

®icfe ©efangenfdhaft ©raf Siginunbs faßt entmeber ins

3al)r 1469 ober 1470, roaijrfdjeinlidjer ins $ahr 1469, ba in

biefem $aht ©raf Sigmunb plefct oon ©raf Ulridj ®ienftgelb

erhalten hat.

23urfarb oon 9ieifd)adEj p Stoffeln, ber ben ©rafen Sig=

munb gefangen genommen Ejatte, mar ein Soijn 23urfarbs oon

9teifchadh p Stoffeln (f am 5. Januar 1436) unb ber SImalie

oon §öborf (£>euborf) ju äßalsberg, welche am 29. 2luguft 1450
geftorben mar. 3m 3aijre 1461 im September pg betanntlid)

©raf Ulridj oon SBürttemberg gegen £erpg Subrofg oon Sapern.

6r fertigte bamals ben ©rafen Jtonrab oon $ür ft eit 6 erg, »ans
3acob oon 23 obmann, 2Mije!m unb Sigmunb oon &onburg
(Homburg bei Stahringen, bab. 23e}.=2tmt Stodadh), Ulrich oon

ftungingen, Heinrich unb 23urfarb oon 9t ei fd) ad) unb anbere

©belleute mit bem 9teicf)Spanier jur 9teid)3armee ab. ®iefe eilten

aber nadj tQaufe unb fd^iucidjtcn baburdjj baS 9iet<h8heer fet)r, p=
mal anbere ifjrem 23eifpiel folgten unb aud; bas 9tei<hspanier oer--

liefjen. hierüber befdjwerte ficf) 2Jtarfgraf Silbrcdjt oon 23ranben=

bürg fcEjr bei ©raf Ulrich, weither barauf ben ©rafen Äonrab oon
gürftenberg, &anS Qacob oon 29obmann, 2Bilf)elm unb
Sigmunb oon föonberg, Ulribh oon $ungingen unb föeinridj

unb 23urfarb oon 9t e i f dj a dj oor fein &ofgerid)t lub unb eine

Sd(jabioS(jaltung oon ihnen begehrte.
1 ’ 7

) 2Bie nun fdhon ermähnt
worben ift, hatte am 3 - 9tooember 1461 bas mürtt. $ofgeridjt,

an beffen Spike ©raf Sigmunb oon Röhenberg ftanb, geurteilt

miber ©raf Jtonrab oon giirftcnbcrg, ifjanS 3acob 00n 23ob =

mann, ißcrrn ÜiMhetm oon öonburg, 9titter, Sigmunb oon

,87
) Sattler, StSürttcmberg unter ben ©rafen II, 250—251.
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ßonburg, Ulricfj oon Sungingen, ßeinrid) unb Surfarb oon

9teifd)ad).
138

) $er gütfpreiher beä ©rafen $an8 Srudjfefe
oon Sid)i6l)aufen ftagte, baß ©raf Ulrich Sobmann, &on=
bürg, Sun gingen, 9ieifd)ach beftellt hätte, 1 3al)o ju bienen,

ebettfo in gleitet Weife ©raf Äonrab jum Wiener beftellt hatte.

9tun hätte ©raf Ulrich als faiferlidjer tgauptmamt fie mit beS

heiligen 9ieich8 Sannier gefdjidt ju Watfgraf 3llbredjt non Sranben*

bürg rniber Herzog Subroig non kapern, „ba bannen roeren fie

geritten one 2öiÖen ireS gttebigen Herren", ©raf Utric^ »erlangte

beäfjalb ©rfafc oon Soften «nb ©haben. ®er Sürfpredjer ber

Seftagten, ©raf Heinrich oon Supfen, entgegncte, baff mit ©raf
Ulrich oott SBürttemberg ©raf Sonrab oon gürftenberg im Seifein

SGBoIfS oon SDachenljaufen gcrebet hätte, eo möchte i£jm baS

Sannier empfehlen ober nicht, mürben bie ©adjett bie ^erzöge ju

Cefterreidj berühren, fo mürbe er abreiten, IDaS ©Ieidhe hätten

auch bie ülnbern gerebet. ©raf Ulrich replizierte burdh feinen

ÜInmalt: er unb feiner ber ©einen mären nicht bie geinbe ber

Herren oon Defierreidj, hätten auch meber ©raf Sonrab nod) bie

2lnbem rniber biefe unb bie 3hrcn ßefd^icEt, fonbern als faiferlicher

^auptmann mit be§ ijeitigen WeidhSpannier unb hätten ihnen nicht

angemuihet, rniber ßerjog Sllbredjt ober £erjog ©igmunb oon

Defterreich ober einen ber ihren ju fein. Stapum meinte er, fie

mären unbillig abgeritten. Seiber ift bas gefällte Urteil unbefannt.

@8 fiel jebenfaüs ju Ungunfien Surfarbß oon 9t e i f d) a dj unb

feiner ©enoffen au8. Senn tatfäd}li<h hat ®*af Ulrich biefe

gegen feinen £erjog oon Cefterrcidj aufgeboten. SlUerbingß ftanb

Herzog Subroig oon Sattem auf ©eiten ^erjogS M'redjt oon Defter=

reich gegen feinen Srubcr Saifer griebrich III., hoch fattn man barum

Herzog Subroig nicht zu ben „3hren" l>eä Herzog 2Ubred)tS ^ä^len

unb roaren baljer bie ©belleute zum Sumpfe gegen fberjog Subroig

oerpflidhtet.

^ebenfalls batiert feit jenem 9ti<hterfpruch bie geinbfdjaft

SurfarbS oon 9t e i f cf) a ^ toiber ©raf ©igmunb oon Röhenberg.
Surfarb trug bem ©rafen bas roiber ihn erlaffene, ungünftige

Urteil nad), obgleich ©raf ©igmunb nur baS getan hatte, roas ihm

Pflicht unb ©eroiffen gebot. Sange bot fidj feine (Gelegenheit zur

9tadje. ©nblidj gab fid) biefe im 3ahrc 1469.

©raf Ulrid; geriet roegen be§ im Cftober 1467 erhöhten

3oHS mit ber 9teid)§ftabt gelingen in ©treit, fperrte ben Serfef)t

mit berfelben, liefe bie oom 9teutlingcr Safjnuarft £)eimfehrenben

Saufleute niebenoerfen, forberte aud; bie benachbarten ßbellcute

auf, nicht zu geftatten bie Sufuljren nach ©felingen. SIS Saifer

im) prflenb. Urf.=S8ud) 3, ©. 348—349.
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griebrid) III. am 24. üRonember 1448 befafjl, Gelingen wegen

feines ersten BoflS nidft p itren, f)ob ©raf U(rid) bie ©perre

nid)t auf.
1 * 9

) GS fam beSljalb pr §ef)be stoifd^en ©raf Ulridj

unb betn SRarfgrafen Äarl non Saben, bem ©djirmtjerat Gelingens,

in ber bie 3ieid)3ftatbt lederen eifrig unterftübte.
14

’) ®en ©rafen

Ulrid) unterftüßte fein ©djroager ÜDIarfgraf Sllbrec^t non S3ranben=

bürg. itaifer gtiebrid) unterfagte aber biefen Serben bie fRtiftung

wiber Gdingen. 14
') ®ap fam ein weiterer ©treit SBi'irttembergS mit

Saben. ©raf Gberfjarb ber aeltere non SEBürttemberg tjatte in

feinen Sanbett eine ©cj)a|ung auSgefdjrieben unb behauptet, baß

aud) bie babijdfen Untertanen, weiche burd) Äauf ober Grbfaüe

©üter in feiner Dbrigfeit erlangt ijätten, foldje, wie anbere, p
geben fdiulbig waren. $er 3Rarfgraf hingegen meinte, baff man
fie nur bem allen föerfommen nadj befteuem fönnte, mit ben außer=

orbentlidjen Anlagen bagegen nerfdjonen müßte. 2US nun ©raf
Gberfjatb fidfi bei feiner ©eredjtigfeit Ijanbtjabte, naijm 2)?arfgraf

Äarl non Saben einige roürttembergifdfe Untertanen gefangen.

SDietfjer non ©emmingen, babifcf)er &ofmeifler, fjatte foidje geroalt--

fame ÜJiittcl angeraten, ©raf Gbertjarb griff alfo ju ben SBaffen

unb natpn beS n. ©emmingen 2tnteil an bem ©täbtdjen $eim8=
f)eim, D.--2I. Sconberg, ein unb führte alle beffen &abe, was er

ba fanb, Ijinweg.
14
*) ©o waren alfo beibe ©rafen non 2Bürttem=

berg, Ulrtd) unb Gberfjarb, mit 2Rarfgtaf Äart non Saben, ner=

feinbet. ®er Ärieg würbe auf beiben ©eiten mit Serfieerung unb

Serwüftung geführt.
148

) SSaljrenb biefer j^efjbe nafjm jebenfalls

Surfarb non SReifdjad) ben ©rafen ©igmunb non &ot)enberg
gefangen. Surfarb non fReifcfjad) ftanb in Sejiefiungen p ben

äRarfgrafcn non Saben, wie er benn fpater marfgräflid) babifdjer

tßofmeifter würbe.

©abelfoner 144 melbet über biefe $el)be: anno 1469 ©onntagS
nadj Qacobi (7. 2Rai) werben non wegen ber ©penn jroifdjen Saben
unb aBirtemberg burd) 2Ilbred)ten non Sranbenburg ex mandato
imperatoris p ©djibSleuten erforen utriusque! partis 3tf)aet pro

Saben &ainrid) non fRanbecf unb £an8 ^afob non S obmann
fRitter unb &einrid) non diedjbcrg p SBeißenftain. Actum
©münb an ©onntag nad) ©t. Jacobs £ag. 3ft ein neue Xag--

,39
) ißfaff, Getingen, ®. 352 - 353.

14n
) ehenba S. 3o4.

> 41
) £tcint)ofcr, roirt. Gijronif III, 180.

,48
)

Sattler, SBürttcmberg unter ben ©rafen III, 68 Stocfcr,

©emmingen 6. 314.
14 :l

) v. SDtartcns, ©efdjidjte ber ftiegerifcfjen ©reigntffe ©. 141.
144

) fjanbfcfjrift 48 be§ tgl. roürtt. ©ef). $au8= unb ©taatsarctjitis

I, Folio 314.



fafcung gen &all angefcjt uff 6t. ÜJtfdbelStag (29 . Sept.). 2lnt 30 .

$uli oermittclt p ©tnitnb fDtarfgraf 2Ubrcd)t oon 33ranbenburg einen

SöaffenftiQftanb jroifd^en ben ©rafen lllrid) unb ©berfjarb oon

21’ürttemberg unb dJiarfgtaf .Start oon 2)aben bis pm 14 . 2tug.
144

)

21m 8 . Suguft 14«9 machte oon 33iUingen aus J&erjog 6igmunb
oon Defterrefdfj feinem 9fat Silgri oon 9t e i f dj a dfj

,
SurfarbS

Sruber, 2)titteitungen f)infidjttid; bes JageS, ber pr 6d)tid)tung

oon 3Ki^t)etIigteiten jroift&en if>m, ÜDtarfgraf .Start oon Saben einer

unb benen oon SEBirtembcrg anberer 6eitS beftimmt worben märe.

2ßie aber ber StuSgang fein toerbe, fo mödjte er fid; in ber Sad;e

fürfetjen, um nidjt übereilt roerben p fönnen. SSitgri mödjjte itjm

batjer 1000 guter Jtnedjte amoerben, bie gerüftet unb bis ^ranciSci

Jag (4 . Dftober) bereit mären, fiinpfommen, roofjin fie befdjjieben

mürben. Gnbtidt) fotlte er roeitere 500 'Uiann oon SBregenj uub
Jennenberg befteHen. 2lm 8 . Stuguft 1468 frfjrieb oon SJittingen

aus föerjog 6igmunb oon Cefterrcidj an 3ac<>b Jrappen, &of=

meiftcr unb SSogt p 33regcnj : lieber ©etreuer, bein Sdjreiben uns
getan, barin bu begereft, btd) roiffen p taffen, roie bu bidf) Ratten

fotteft, mit ntererm feinem ^n^alten tjaben mir oernomen unb em--

pfel|en bir, baj bu bid; gen 3etl am 83obenfee (fRaboIfjetl) p uns

fügeft, bod; mit roenig Sßtjerben, bafelbs etioaS unfer 6ad)e p
oememen, baratt tueft bu unfer ernftlid; EDtepnung. 2tm 4 , 6epf.

1469 fdtjrieb oon 3nnSbrud aus §erjog 6igmunb an feinen 9iat

Silgrin oon 3t e i f df) a d; : lieber getreuer, als mir normalen p jroapen

9Men ernfttid^ an bidf) begert tjaben aus Balgern oon Sregenj unb
Jcmberg (Jennenberg) uns 500 fDtann p merben, begeren mir

abermals an bi$ mit ganzem ©ruft, ba| bu baran fein roetteft,

otei;6igft bu pmmer inagft, bamit bie Seut all gerecht unb gerüft

fein, mann mir bir am nedjften (Treiben, bej buo atsbann mit

benfetben berapt fepeft p unfer felbs ißerfon po furnen an bie

©nb, fo bir befdiaifcen roirbet, ber oerlaffen mir uns p bir genfctid;.

2lm 26 . September 1449 fdjricb §an8 ^acob oon 33 ob man,
9tiiter=§auptmann, an 33ilgti oon 3t e i f <±) a tf) : er fotte ffncdtjte für

Stiarfgraf itarl oon 33abcn befteHen unb fie nad; SBobmantt leiden,

fie auf einen fDlonat befteHen unb itjn roiffen taffen, mie er be--

ftetlen moectjte.
146

) ©abelfooer 147
) fäfjrtfort: eodem anno (1469)

10 . September fd;idft Fridericus III. imperator Alberto marchioni

Brandenburgensi 33efet;( p, an SBirtembeSg de non offendendo

M5
) Sgl. roürtt. gclj. £>aus= unb Staatsard)io; 61). 8r- »• ©taelin

111. 585.
i4«) ^reit). o. Dleifd;acl)’fcl)c0 2lrd)to, Ütcifc^acf) ju Stoffeln.
> 47

) §anbfcf)rift 48 bc§ fgl. icürtt. get). §auS= unb Staat8arcf)ipä I,

Folio 314.
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Carolo marchione Badensi. Ser Scfefjl ift abgelegen worben

ju §all in praesentia Caroli marcliionis Badensis unb ©rafen

ju ©pontjeim, Rudolfi marchionis Rotelnensis, Ulrici et Eber-

hardi comitum de Wirtemberg unb SJiönpelgart, J oannis eomitis

de Eberstain, &err 3often Siiclaufen ©rafen ju 3odern et aliorum

complurium 7. Dftober. Sonn fie finb fdjon in Lüftung gewefen

nnber Sliarfgtaf Garlin oon wegen bejj 3°d§ }ue ©gingen, ben

fie fainS Wegs ju leiben oermeint haben.

9lm 17. Dftober 1469 bewirfte Sßfaljgraf griebridh ju S3rett=

Ijeint einen Vergleich jxuifdjen SJiarfgraf Äarl unb ben ©rafen oon
Wirttcmberg „unb bamit fod alle $ef)be auffjoeren unb bie @e--

fangenen auf eine alte Urpfeljbe lebig werben, bod; bas jeber feine

Slfcung jiemlich auSrid;te.
M8

) Db biefeS aber fofort erfolgte, fcfjeint

jmeifelhaft, ba nod) im Qa|re 1470 nid^t alles oerglic^en war.

33ielmet)r gab es einen neuen ©treitpunft jwifdhen ^erjog ©igmunb
oon Defterreid; unb ben ©rafen oon Württemberg, ©abelfooer

melbet (Slianuffeipt 48 bes fgl. württ. ©eh- &auS- unb Staats*

archioS I, Fol. 400—401): anno 1469 fcf;reibt &err iganS de

©erolbSed fein Sienft unb SihatSpflicht Ulrico et Eberhardo
comitibus de Wirtemberg uff. Sarueber fie fid^ erfiaeren, fie

wollen wol fefjen, wie fie fid; bet; irer @ered;tigfait Ijanbtjaben

moegen. §ans oon ©erolbSed war, wie fd^on erwähnt würbe,

bem Bürger Slubredfjt © dj tti b e r ju Cornberg ©elb fdjulbig ge*

worben. ße^terer trat feine ©chulbforberung an ©raf 3llmig oon

©ul

g

ab. 2l(S nun biefer nach einem Urteil bes föofgeridhts in

Siottweil in ben 39eft| bet ©üter be8 tgattS oon ©erolbSed gefefct

werben füllte, fträubte fid(j ber lefctere fortwäljrenb unb fanb sbülfe

bei föerjog ©igmunb oon Defterreid;. 2lm 4. Slpril 1470 fdjrieb

legerer oon 'gelbfircf) aus an Silgri oon Sieifdljath, feinen Siat

unb ^auptmann ber £anbgraffd;aft Siedenburg: ©etreuer, lieber.

Wir Ijaben .fjannfen ©elbnauer, unfern Siener beoolljen, 3«ug
gen Siedenburg unb ©todad; ju oerttigen, empfeltjen wir bir, baj

bu mit bemfelben ©elbnauer barauS rebeft, bes 3eu8§/ fo ber

fumpt, bid; unberftelft, ben aigenblid; anfcfjreibeft. biefelben unfer

©fo&, wie fidh bas nach unfer Siotburfft gepürt unb eroorbert,

fürfeljeft. Saran tueft bu unfern Widen 2lm 19. SJiai 1470
befahl föerjog ©igmunb „unfern lieben ©etreuen Wernhern oon
©dhinen unb fßilgrim oon 9h;fdja<f), unferen &aubtleutten ju

3ed unb Siedenburg, er werbe naed;ftens eine Söot)d;aft an fie unb
an fein ^ofgefinbe, fo er ju ©ulg liegen habe, fenben." ©mpfie^lt

ihnen, in aden ©adheit gut Sluffehen ju haben, bodj foden fie ja oer=

I4S
) Sattler, Württemberg unter ben ©rafen 111, 71; (£() »

©taelin III, 586; ©teinliofer, luirt. Ktjronit III, S. 180.
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feüten, bafj er in einen Ärieg oerroidelt werbe. „Unb ob not fein

rourbe unb ir »erftunb, bas ainidjerlat) Unioil" jwifdjen ben oon

©etoljegf (unb) unfernt anberm &ofgeftnb ober ber ©emain oon

©ulfe wer, euer ainer bafein füge ober bcn Xfcfe an bafein fenbet,

in ben ©adjen aqgentlicfe crfunbet, ein 3ctt bafelbs peleib unb bie

gütlicfe feinlegen oerfeelffe unb feabt allcntfealben gueten 581ct)j}, baran

tut ir unfern Willen unb 'Uletmung.

2lm 11. 3uni 1470 befafel aber .Uaifer Ariebriefe III. bem
©rafen ©berfearb oon 'Württemberg unter Ülnbrofeung fernerer

©trafen, bem ©rafen 2lln>ig oon ©ulj jum SBefife ber ©tabt unb
bes ©dfeloffeS ©ulj unb anberer ©erolbScdifdfeen ©üter ju oerfeelfen.

Lun entbrannte bie Aefebe.

Wn 22. 3unt 1470 feferieb oon ©dfeeer (D.=3l. ©aulgau)

au§ ©raf ©berfearb oon Sonnenberg an Mgrin oon Leifdjacfe:
er foenne tfen be§ ÄriegSjugs fealber nidfetS weite: mittfeeilen, als,

was er bereits &errn Werner (wofei Werner oon S (feinen) boriiber

gefeferiben feabe. ©r glaube aber, folcfecr werbe oor liefe gefeen,

minbeftenS feien oorgeftern auf einem 5Dorf bet t§unberfingen (D.=2I.

Lieblingen) 200 Auftfnedjt ocrfammelt gewefen, bie bafelbft einen

reifigen 3«8 auö Saiem erwarten.
149

)

©abellooer am angefüfetten Orte (I, Folio 409) fagt: anno
1470 ben 3. Octobris (inguit granj ©efeweiefer Sulzensis in

suis adnotationibus) warb ©djlof? unb ©tatt ©ulj eingenommen,

§err &anS de ©eroljed im ©cfelojj überfallen unb feinweg ge=

fürt oon Wirtemberg. Wäferenb biefe ©eroibSecfer Jefebe liefe nod)

länger feinjog, fam e§ mit 33aben jum befinitioen ^rieben. @abel=

fooer
151

) melbet: anno 1470 uff StnStag post nativitatem Mariae

(11. ©eptember) entfdfeeibet wir, 3o§ LiclaS comes de Solle 1'«

Carolum marchionem Badensern et comitera in Sponhem ac

Eberhardum comitem de Wirtemberg oon wegen ber fteurbaren

©üter in ben Lemptern Leuenbürg unb fßforjfeeim.

2luife mit Sitrfarb oon Ltifcfead; feat ©raf Ulridfe oon Württem--

berg füfe oertragen. 21m 19, Februar 1471 beiannte Surfarb ber

aeltere oon Lcifcfeadfe, baff ifem ©raf Ulricfe 40 tfe. fl. oerfallen

3in8 gegeben feätte unb quittierte barüber, ebenfo am 25. 3)tai

• 1472 .

1 * 1

)

£a audfe ©raf Ulricfe ben gefangen genommenen ©rafen

©igmunb oon &ofeenberg für bie Seiben ber £aft entfcfeäbigt

featte unb legterer bie ffreifeeit erlangt, fo war biete leibige 2lm

gelegenfeeit erlebigt. ©ie beweift, wie barnals felbft ein einfadjer

14») greife, v. Steifcfeadi’fcfecs 3lrcfeio, Dteifcfead) ju Stoffeln, S. 103.

1 50
) am angefüfetten Orte I, Folio 322; Sattler, Württemberg unter

ben ©rafen UI, 72.
15

‘) Sgl. roürtt. gefe. flaue* unb Staatearcfeio.

4
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©belmamt ft<h nid)t f(heute, einen 9lat beS mad)tigften ©rufen in

©djtoaben auf offener Sanbftrafje nieberjuroerfen unb auf fein

gelfenneft im &egau hinaufjufchleppen.

Die ©efangenfdiaft unb fein älter (68 Satire) ocranlafjten

raofjl ©raf ©igmunb, im Saljre 1460 au§ ben roürttembergifdjen

®icnften auSpfcheiben. 9lm 24. 9)?ärg 1471 hinterlegte er unb

feine ©emaijlin Urfula bei ber 9?eid)8ftabt Vottroeil einen ©dplb--

brief über 5000 fl., lautenb auf ©raf Ulrich oon Sßürttcmberg,

unb einen Vertoetfungä-- unb Verforgbrief, lautenb auf bas föof--

gerid>t p Stottioeil pt äufbetoahrung.
18*)

©raf ©igmunb oon Hohenberg bcftegelte am 21. 3J?ai

1471 ben Vertrag ptifdjen ©tabt Salingen unb bem iDorf ©nbingen

(D.=2I. Valingen) über 3n>ing unb Sann auf bem hohen 9iain am
2Jtitfelberg.

l8s
)

3Wit feinem ©tieffof)n ©raf 3o8 ViclauS oon Bollern ftanb

©raf ©igmunb im beften ©inoernehmen. 3m 3ohre 1472 legten

beibe ben ©runbftein ju ber am 2. 3uni 1472 confecrierten ©tiftS--

firdfe in ©edjingen. 15
*) ®ie Tonnen erfreuten fich fehr ber ©unft

be§ gräflichen ©hepooreS. ©raf ©igmunb oon föohenberg unb

feine ©attin Urfula oon VöjünS begehrten am 9. 3uni 1472
oom SUofiet ©irnau bei ©fjlingen, bafj es ber änna Vürger*
meifter, roelche burch ihre Vermittlung ins ßlofter ©ngeltfjal (bei

©atttoangen, D.=ä. greubenftabt) fam, ein BeugniS auSftellte, bafs

biefes mit ©unft unb SEBiHen bes ÄlofterS gefdjetjen toare.
165

) Qabet--

fofer melbet: anno 1472 uff Galli (16. Dftober) finb ©raf ©ig--

munb de Röhenberg unb ©raf 3°8 SliclauS de Söllern
Vormünbel vel quid ber toolgebomen unfer lieber ©oehn comitum
de 3oHem. 186

)

äm 16. Dftober 1472 erteilte nämlich ©raf 3o8 Vielaus

oon Bollern Gonfens p ber oon &ans oon ©a<hf entfeint
gefertigten Veioeifung ber ©<htoeIherif<hen ©djtoeftern auf

Sßitmabingen (D.=Sl. Veutlingen). 157
)

SBefter melbet ©abelfooer 188
): anno 1474 ift ©raf ©igmunb

oon föoljenberg aintoalb ©raf Ulrichs oon SBirtemberg unb

iss) stabtarebio in Dlottroeil, Slrmbrufterbucb Sb. II, 3;. VI. 4;
roürtt. Öeicbtcbts-Ciucllen III, 6l8.

I53
) Sgl. roürtt. ©ausi= unb ©taatSarcbip.

134) «Mitteilungen beä b°ben ä- 2IItertuin§=Seretns 7, 59, 19, 79.
155

) Sgl. roürtt. ©au§ unb Staatsarcbip; 8. Scbmib, Mon. Hohenb.
G. 897—898; berfclbc, öcfd)id)te ber Qrafen pon ©obenberg S. 323.

15<J
) Sgl. roürtt. geb- ©au3= unb ©taatöarcbip, ©anbiebrift 48, I,

Folio 81.
157

) Sgl. roürtt. geb- ©aus= unb GtaatSarcbip.
iss) cbenbafelbft; ©anbfebrift 48, I, Folio 70, 07; 8. ©cbmib,

©efebiebte ber ötafen pon ©obenberg ©. 320, 3Inm. 4.
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anno 1474 nennt ©raf 3o8 Riclauä de 3olr ©raf Sigmunbcn
de £>ol)enberg fein Heben $errn Satter propter Ursulam de
Rözuns, quae fuit Mater Jodoci, Sigismundi uxor.

2tm 7. Januar 1474 betätigte ©raf 3o69tfdau8 oon Bollern,
ber mit rotem äBadjs fiegelte, ben ©ignungSbrief für .£ang oon
Subenf)of en über SBilmanbingen unb ben &of ju ©rpfingen

(D.=2I. Reutlingen), fo oon iljm ju fielen gegangen waren unb
roeldje er mit bem Sdjlofs $öHftein (bei Sielten, .^o^enjoHern'l,

ben Dörfern Stetten (^otjensoHern) unb &orfd[jroang (beSgleidfen),

ber 'Dlüfjle ju ©ucfenloi) £an8 oon S ubentjof en unterlauft

Ijattc, gegen Scjaljlung oon 1200 rfjeinifdjen fl. unb bat „ben
roolgepornen ©raff Sigmunben oon ^oljemberg, unfern lieben

§er Satter", bajü er fein Siegel an bie Urfunbe Ijangte. $a8
gefdjal) unb fiegelte ©raf Sigmunb mit grünem 2BadjS.

148
)

ferner berietet ©abelfooer 1 * 0

) anno 1474 in nuptiis Eber-
hardi comitis de Wirtemberg tft ©raf Sigmunb de lfjof)en =

berg mit 9 ifSferben. Stucf» Steinljofer, roirt. CStjroniE III, 226
bis 136, berietet über biefe am 4. Bult 1474 ju Urad) gefeierte

$od)äeit
: fonft finft befdjrieben roorben ©raf Sigmunb oon

&ot)enberg mit 9 ißferbcn, ©raf 3°8 RiclauS oon 3 »Hern
unb Soljn ©raf ©itel 3riD uon 3 ollem mit 30 Sferben.

2lm 10. Rooember 1474 befannte ©raf Sigmunb oon £ol;en=

berg, baft iljnt £>einrtd) ipiicflin, Sdjultfjeifj ju ©hingen, an ber

am oerrotdienen St. Jörgen £ag (23. 2lpril) oon ©raf Ulrid) ju

2Bürttemberg unb ÜDlömpelgarb oerfaüenen ©ült 40 Rialter labern
Salinger RteffeS bejatjlt ^ätte.

,G 1

3m 3oj)re 1475 traf ©raf Sigmunb roieber ein harter

Schlag. 2lm 10. 3Rai 1475 ftarb fein Sdfjtoiegerfoljn Sd;enf

©eorg ju Simpurg.-Specffelb unb am 22. 3mtt 1475 folgte

beffen ©attin, ©raf SigmunbS £od)ter, if)rem ©atten nad) im

£ob. 182
) Sßrefcfjer, ®efd»i($te ber dieic^ögraffcfjaft Simpurg I,

S. 211, fagt: 3m Qafyre 1474 mar f$riebrid) Sd;cd ju £im--

pur g geftorben unb fd)on am 10. 2)tai 1475 folgte ifjm bet leiber

ju feurige unb trauliche ©eorg. Sein 2rob foll burd) einen oer=

gifteten ^anjerfragen oerurfadjt roorben fein. Seine ©ematjlin

Riargaret^a, geb. ©raefin oon §of)enberg, entfette fid), gebaut

159
) Stgl. xoürtt. geb- unb Staatäardjio

;
£. ©djmib, Mon.

Hohenberg. @. 898—899; berfclbe, ©efcf)icf)te bet örafen oon .£>of)eitbcrg

@. 323, 2lnm. 1.

1®®) Stgl. rnürtt. get). $auS: unb 2taat§ard)i»
;

.öanbfcfjrift 48, I,

Folio 69.
1C1

) Stgl. roürtt. gef). .£>auS= unb Staatsarchio.

>«*) Stefdier, ©efcf)id>te bet IHeidjsgraffdjaft P'impurg, Stammtafel
III au Sanb II, ©. 432.
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eine Sodjter uttb ftarb in raenigen Sßocfien fammt bem fiinb audj.
1 * 3

)

Ser 6f)c beS ©djenf ®eorg mit ©raf SigmunbS Sodfter

roaren 6 Äinber etttfproffen, nämtief):

1. Subrotg, ftarb als Äinb.

2. griebridj, f 24. gebruar 1521, »ermaßt mit ©räfin

Äatljarina o. SBertfjetm (f 3. guni 1499), bic ifjm 1486, tm

SobcSjafir ©raf SigmunbS, einen ©oljn ^p^ilipp (f 13. Sejbr. 1519)

gebar.

3. ®eorg, geb. 1470. lieber ijjn melbet ©abelfooet 164
)

:

anno 1486 ftubiert Ingolstadii Georii, sacri Romani imperii

pincerna hereditarius, canonicus Argentinensis, Bambergensis

et Herbipolensis. Son 1505 bis 1522 mar er, ber oorljet S>om=

propft mar, Söffc^of non Samberg. Gr gab 1522 bem Stift eine

petnlidje ©eridjtSorbnung.

4. ©ottfrieb, geb. 1474, f 9. Sfprtl 1530, mürbe burdEj feine

Gtje mit ber 1518 geftorbenen ©räfin ©djlitfSIljnljetr ber ©djen!
non Simpurg ju ©pecffelb unb Sontheim.

5. Glifabett), geb. 1468, ijeiratete I (oerfprodfjen 1463) ©raf
Subtoig non Reifen ft ein (geb. 12. ÜNooember 1447, f 1494),

II 23. SHooember 1495 ©raf ©eorg non feelfenftein (t 1517),

ben fic 22 gafjre überlebte. Sie fjatte aus erfter Glje 3 ©ölpte,

aus sroeiter 7 Södlter. Ser ältefte Sofjn Ulrich mürbe am 20.

gult 1486, im SobeSjafjr ©raf SigmunbS, ge6oren.

6. ©ufanne, geboren unb geftorben 1475.

Stuf £eib folgt greube. 1476 mürbe baS nunmehr etnjige

Äinb, ©rafin Slpollonia oon ^o^enberg, jur Slebtiffin non

HönigSfelben, Stiftung ber Königin Slgnes oon Ungarn, Sodjter

&5nig fttlbrcdjtS I., Gnfelin Honig SiuboIfB I. non JgabSburg uttb

ber ©rafin ©ertrub oon ^oljenberg, geroaEjlt. Sort mar ©rafin

grmengarb oon ^o^enberg 1395 bis 1405 Ülebtiffin, ©rafin

3)targaretl)e oon öol)enberg 1405 Älofterfrau gtroefen.
165

)

Sas nädjfte galjr braute bem ©rafen Sigmunb roieber

bitteres ßeib. 31m 17. gebruat 1477 ftarb nad) bem Seelbud)

163
)
Pastorius in franconia rediviva 9lr. 195 ctjät)U bic 3arf)e, oijrtc

ben Sebent ©corg ju nennen, groefdjlin giebt aber alle Umftänbe mit

feiner Srcufierjigfcit an.
1M

) Ägl. roürtt. geh. öaus= unb Staatsarcfjin, fpanbfcfjrift 48 I,

Fol. 432.
I0
ä[ Xt). o. yiebenau, 0efd)id)tc be§ Siloftcr» Stönigsfelben 3. 84,

190; ä. Scfjmib, ©efdjicfjte ber ©rafcit non ©otienberg, fennt biefe jmei

©räfinnen nic^t. grtnengarb mar moljt eine Ghfclin ber an ©raf Dlubolf I.

non fpotjenberg (f ll. Januar 1336) nermäfilten ©räfin grmengarb non
Säürttembcrg, ober eine Iocf)ter beS mit ©räfin grmengarb non SBcrben=

berg oermät)Iten ©rafen Otto oon ßoficnbcrg (tot 1385), ©räfin SDlargarettjc

nieucicfjt eine 2ocf)tcr bee mit ©rafin iül argaretfje non Saffau nermäljlten

©rafen Utubolf II. non §o!jenberg (t 26. gebruar 1335).
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bcö Sllofterä «Stetten unter Boilern Urfula comitissa de £of)en--

berg.
166

) frommen ©inneä gab am 28. September 1477 ©raf
©igmunb oon £ o I) e n b e r g ber fßriorm unb bem Gonoent gemeinlid)

bes .vUofterä 9teut|in bei SBilbberg für jtdj unb feine ©emajjlin

feelig 6 1
/* f]3funb ©ült aus ber SßibbumSroiefe ju ©Dietingen

(D.=2l. Sagolb), „bie Suoln ©uot Ijaifjt, baran ber aSpfeijam 1

fßfunb, ber 33oegtlin 1 fpfunb, ber ©tier non üJefcingen (Stö&ingen,

C.=2l. &orb) 1 fßfunb, Glauä 9tott 1 ipfunb geller unb bie etwefil oer--

gangner 3üt ettlidjen unnfern genanbten Glofterfrauen juo SHüti

bei) äBiltberg je niesen gegeben tjabeit unnb bann biefelbe unfer

genannbten uffer bifer 3'tt gefdjaiben finb."
167

)

©raf Sigmunb oon Ijofjenberg fiegelte am 14. Stärs

1477 auf Sitten beä ftacob ©af, bem ©raf 3o8 Siclauä ju

3oIr ©djendenberg (©d^enfenberg, bab. Sej.=2lmt Gngen) geliehen

tjatte unb ber bcäfjalb mit 3acob ©ummel oon Stauffenberg
wegen beffen SBeibeä in Sedjtfcrtigung geftanben fjatte, unb war
oon ben Setjenömannen bcä ©rafen bafjin getfjäbingt worben, baff

ifjm $acob Kummet 100 fi. föauptgut unb 5 fl. 3iu8 barauä

auf baä Seifen oerfdjreibcn follte. Sadjbem aber öuntmel biefer

Sebingung nid)t nadigefommen mar, gab 3>ocob Sa p feine 2ln-

fprüd)e ju biefer ©djulb unb Setjen bem ©rafen, ber i£jn in ben

beutfdjen Drben getan unb mit gerben, ioarnifd), Sprung unb
anberer Sotburft auägeftattet fjatte.

168
) 2lud) fiegelte ©raf ©ig--

munb bie Urfunbe itonrabä oon X f) i e r b e r g ,
ber an feinen

Setter Steldjior oon f£f)terberg alle feine Senkungen in Saut=

fingen unb Stargaretljenfjaufen (0.--21. Salingen) gab.'
69

) Das
2llter modjte tooi)l ©raf ©igmuitb oerl)inbcrn, bctn Segrabniä bcä

am 1. September 1480 geftorbenen ©rafen lllridf) oon SBürttem-

berg beiiootjnen ju fönnen. ©onft ioar er aber nod) geiftig frifd).

2lm 12. Stärj 1482 gab ©raf ©igmunb oon öol)en|erg Äunb=

fdiaft wegen beä SBagenä, ben baä Älofter Staulbronn ber £err=

fd^aft 2ßürttemberg su ftellen Ijatte.'
7 ")

©abelfofet
171

) berichtet : Anno 1482 fjilfft ©raf ©igmunb
oon föotienberg oertragen bie oon Seutted fratres mit 5ßeter

©weif) er unb anno 1482 uff Stittwod) ttadj Laetare (20. Stärs)

171
) ebcnba, £mnbicf)rift 48, I, Folio 71).

,86
)
Stitteilungen bes bobcnj. 2lltertunt8 SercinS 10, 117.

oü) Stgl. loürtt. gcb ©aus unb StaatSarcbio; 8. ©djittib, Mod.
Hohenb. S. 901

;
berfelbc, ('lcfd)ict)tc ber ©rafen oon .fjoljenbcrg <3. 323,

Sinnt. 1 unb 4.

i«H) ©robb- bab. ©enerallanbcsardEjio
;

fjürftcnb. Urf.^SSudj 7, 116

bis 1 17.

169) Sofumentenburf) bes Spitals ©bingen; 8. Scpmib, Mon. Hohonb.

©. 900; berfelbe, ©efcpicbtc ber ©rafen oon •üobeuberg 21. 323, 2Inm. 3.

1 70
)
Sgl. roürtt. geb- $auS= unb Staatsard)io.
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componitur SljomaS oon SBaehingen mit feinen ©djwaegern

Gonraben, SBilijelmen, ^ofyunnen oon Seuned fratribus unb

Seter Sdjwelhern (ju ©traßberg) oon wegen ber 3000 fl.

äßtberfall (bie bem ^cter feine oerftorbene Gljefrau Sfargarethe

oonSeuned fcelig $ubrad)te unb welche jefct in Grmanglung oon
SeibeSerben an bie genannten feine ©djwäger fallen foHte) burd)

©raf ©igmunben oon Röhenberg, Jörgen oon SBerenwag
unb 2Bill)elm oon 33a Ibecf (bat)in, baß er ihnen eine 5procentige

Dbligatiott mit 1200 ft. oon ©raf 3of. StclaS oon 3° Hern unb
200 fl. baat (Selb, alfo jufammen 1400 fl. übergab, toorauf fie

auf weitere Grbanfprüdje üerjidjteten.)
17 *)

Sm 16. Sooember 1483 befannte ©raf ©igmunb oon

Röhenberg, baß ihm Srnolb 33uc!lin, Keller ju Salingen be=

ialjtt hätte 40 Dlalter ©abern Solinger üließ, bie ihm ©raf Gber--

|arb ber aeltere unb ©raf ©bewarb ber jüngere ju SBürttemberg

unb 9)loempeIgarb, feine gnäbtgen $errn, auf näcfjft oetfdjienenen

©t. Jörgen 3Tag (23. Sprit) ju „Siptingüit" (Seibgebingögült)

fdjulbig geworben waren unb quittierten hierüber.
173

) ©raf ©ig=

ntunb oon §of)enberg teilte am 3. 3uli 1486 bem SRitter &anS
©peth oon ©tjeftetten auf befragen mit, baß er in ben

etlichen fahren, ba er Sogt oon 3'uifatten gewefen wäre, nur auf

©rfudjen beä SbtS oon wegen bes ©rafen Ulrich oon SBürttemberg

}U Etagen ober Xäbungen gefommeit wäre unb bafür jährlich oom
Sbt eine gewiffe ©umme Atorn ober Selb erhalten hätte.

174
) Such

bas oon Dr. o. @eorgii--©eorgenau IjerauSgegebene wirtt. $iener=

buch, baS ©. 374 ©raf ©igmunb oon Röhenberg als Dber=

oogt oon Salingen 175
) aufführt, fagt ©. 356: ©raf ©igmunb

oon Röhenberg, Sogt unb Schirmer bes Klofter 3n>ifalten unter

©raf UlriCh. ®er Sogt oertrat baS Klofler in weltlichen Sngelegcn--

heiten, in Sedjtshänbeln unb KriegSbicnften
;

mußte namens beS

KlofterS Klage erheben ober Serantmortung teiften, auch bie

hörigen oor @erid)t ftellen unb ba, wo baö ©tift felbft baä ©eridht

hatte, ben ©eriditstag halten.

©eit 1441 übte ©raf Ulrich oon SBürttemberg bie

©djuhoogtei über baS Klofter 3n>ifalten aus unb oon biefem warb

©raf ©igmunb oon Röhenberg junt Sogt ernannt. 1479 warb
baS Klofter jum ©chufc gegen Ueberfätle mit ftarfen, hoppelten

172
) ftürftl. ®om.=3(rd)io in Sigmaringen; SSitteilungen bes tjohenj.

SSttertums Hereins 13, 117.m
) Sgl. roiirtt. öefj. £jau§- unb ©taatsareßio.

* 74
) cbenba.m
) lltfunblid) heißt er meift §auptmann jit Halingen, nur einmal

Sogt. £er £itel Cberoogt war batnals meßt üblicß.



55

Mauern, türmen unb tiefen ©raten oerfeljen, oieDeidjt auf 58er--

anlafiung bes frtegSfunbigen ©raf Sigmunb.
Am 3. 3 ult I486 roirb btefer jum lebten Male in einer

Urfunbe ern>ä£)nt. 3roifdjen bem 3. guli unb bem 21. SDejcmber

1486 ftarb er, über 70 Qa^rc alt.

©abelfooer 176
) melbet: anno domini 1486 ftarb ber tool=

geborne Rerr Sigmunb ©raf ju Röhenberg, bem ©ott gnab.

Sepelitur ju ©hingen. Aach ben „Mitteilungen beS f)of)enjo(Iemf^en

AltertumsoereinS 19, 71 ftarb er $u Stuttgart, maß roohl nicht

richtig ift. Sein XobcSort roirb ©hingen fein. 9luf$eid;nungen

oon Angehörigen beö ÄlofterS 9ieutl)tn
177

) ntelben: anno domini
MCCCCDXXXVI uff Sant Thomas beß jroelf bottentag

(21. ^ejember) roarb in unfer ©(öfter gebracht ber ebel, roolgebom

Rerrn ©raue Sigmunb oon Röhenberg felig löblicher ©ebedjtnuB

unb in unfer Cimiterio nebenb bcni gronaltar mit Sdhilt unb

Reim begraben, bcnt ©ot gnebig ft; unb allen gläubigen Selen;

er roahr ber lefct Retre unb hd* große Siebe ju bem
©onoent, roaß im auch ganl? fraintlidj. St;n ©emahel

hat geheißen grau llrfula oon SRi^inS ober 9ioäinß. ©abelfooer 178
)

berichtet : So finb im ©(öfter Stüti (dteuthin bei SBflbberg):

ibidem est et tabula Sigismundi Ultimi comitis de Hohenberg
anno 1486 defuncti qui tarnen sepelitur ju ©hingen. So ftefjn im

Seelbud) ju ;)lüti ber ebl roolgebom Rerr ©raf Sigmunb de

Röhenberg unb grau Urfula de 91ojün8 fein eheliche ©emahel.

33iS ju feinem 2Tob roohnte ©raf Sigmunb im Schloß ju

©hingen. Am 6. guli 1487 oerfaufte ©raf ©berfjarb oon SBürttem*

berg „bie Bhausung ibidem, fo unfer lieber Ceheint felig ©raf
Sigmunb de Röhenberg bei; feint Sehen oon uns gehabt (hot)", um
400 rhein. ©ulben an baä Spital ju ©bittgen, baö eine ÄapeHe

babei erbauen lief?, roo man neben bem roitrttembergifd;en aud)

©raf Sigmunbö unb feiner ©attin SBappen erblidte.
179

)

SBie fdjon ermähnt rourbe, fdjulbete feit 1470 ©raf Ulrich

oon SBürttemberg bem oerfiorbenen ©rafen Sigmunb oon Röhen-
berg unb feiner ©attin 5000 fl. Am 30. April 1487 befanntc

I7,;
) ftgl. miirtt. geh- Raus unb Staatsardjin, Ranbfcfjrift 48 I,

Fol. 76; ©h- g. o. ©taclin III, 672.
177

) Ranbfchrift bc§ fgl. roiirtt. gef). Raug; unb Staatsarchiob
;
8.

Sdjmib, ©efctjichtc ber ©rafen oon Röhenberg ©. 324, 3tnm. 2; 2J?it=

teifungen bes £)0ficn?. Altcrtumsoereinb 7, 63.
> 7») Stgl. roiirtt. geh- Raus= unb Staatsarchio, Ranbfchrift 48, I,

Folio 72—73; 8. ©cfjmib, ©efchicfjte ber ©rafen non Röhenberg ©. 324,

2lnm. 3.

1 7;i
) Stgl. roiirtt. geh- Raus- unb ®taat§arcf)io, Ranbfchrift I, Folio

7l
;
Schmib, 'fianbbud), Manuffript

;
8. ©cfjimb, Mon. Ilohenb. ©. 5)06;

berfelbe, ©reichte ber ©rafen oon Röhenberg <5 . 322, Stnm. 4.

Digitized by Google



56

©raf goß Siclauß ju 3°dern, baff ber in feinen £änben befinblidie

föauptbrief ©raf Gbetbarbß beß filtern (beß Sedjtßnadifolgerß ©raf
Ulridjß) oon ©ürttemberg um 5000 fl., bie er ©raf ©tgmunben
oon &o()enberg fdjulbig geroefen märe, nidjt nteljr ganj oerbtnblidj

märe, roeil hieran 2100 fl. abgelöft mären. 180
) ®te ©djulb betrug

alfo nur no$ 2900 fl. ©abelfooer 181
) melbet nun: anno 1487

erben Sdjend gribertd) non Simpurg unb feine fratres mino-

rennes $örg unb ©otftib Herren ju Simpurg ©rafen ©tgmunben
oon föoljenberg ifjren Settern (©rofjoätem) namlidj 1575 fl. 2lm

27. guli 1487 befannte ©dien? griebridj non Simpurg für fidj

unb feine 33rüber ©eorg unb ©ottfrieb, baff ©raf Gberljarb ber

teltere oon ©ürttemberg an feiner Scfjulboerfdireibung oon 1575
©ulben igauptgutß unb 78 fl. 3 Crt jäfjrlidjen ginfeß ibjnen 175

©ulben ^auptgutß unb 8 ©ulben 3 Ort pfteHen ptte taffen.
18 *)

ferner berietet ©abelfooer
188

): anno 1491 roerben grtbridjen,

Jörgen unb ©otfriben fratribus, Herren ju Simpurg oon bem
©eit, fo ibjtt oon tljrm 2lnl)errn ©raf ©tgmunben oon §of)enberg
et conjuge ejus grau Urfula ©rfiftn oon Sojünß angefallen

(nämlidj 1575 fl.), abgelöfjt 675 fl. ©igeln ©djend gribrid), pro

©elenden görgen ber efjrioürbig, roolgelert föerr ©itfjelm föerr ju

Simpurg, £f|ummljerr ju ©trfeburg, unfer lieber Setter (Sater--

bruber), pro ©otfribo ber ebt oeft Ser oon ^irnfjeim. Anno
1497 mirt gebadjt, rote baj grau Glifabetf) ©raf goanniß oon

ßelffenftain ©maf)lin oon ilirem Sln^errn ©raf ©igmunben oon
§of)enberg 500 fl. ererbt (Ijat).

2llß im gafjre 1362 ©raf Otto oon ^ofjenberg an ^5falj=

graf Äonrab ben Sdjerer oon Tübingen unter Serjidjt auf ©ieber=

löfung bie ^Dörfer Semmingßfjeim unb ©olfentlaufen (0.=3l. 9totten=

bürg) um 2000 ipfuttb oerfauft Ejatte, blieb ein &eil oon Steuern,

ginfen unb ©i'tltcn ju Siemmingsljetm unb ©olfenfjaufen ben

©rafen oon föotjenberg. iDiefe gingen oon ©raf ©fgmunb oon

£ot)e nberg auf feinen ©tieffofjn ©raf goß Siclauß oon 3 ollem,
bann auf beffen So^tt ©raf (Sitel griebrtd) (grib) oon Bollern

über.
184

) Sefcterer oerfaufte am 1. gunt 1488 für 1200 ©ulben

an £fjomaß oon ©ef)ingen feine jährliche ©ült, fo er ju Sentmlngß--

fjeint unb ©olfenIjaufen an Steuern, ginfett unb ©ülten fjatte unb

btc ^errüEjrte oom roolgebornen unferm lieben föerrn Sattem gojj

18 °) Sgl. roiirtt. gef). £jau§= unb ©taatsardjio.
i8i) ebenba, §anbfcf)rtft 48, I, Folio 436.
lss

) Sgl. roiirtt. get>! .ftausb unb Staatäardfjto.
ros) ebenba, -öanbfcfirift 48, I, Folio 437, 427, 80; 8. ©cfjtntb,

©efcf)icf)te ber ©rafen trott .ßoljenbctg ®. 324, 2Inm. 8; ©abelfooer,
Gljronif ber ©raoen oon ßclfenftein ©. 524.

i8i) sjfeue 0,>3t. Sefcfjreibitng SRottcnburg II 324—325.
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9liclaufen ©afen ju 3°^ern faeliger ©ebadjtnufj unb oon betit

moblgepornnen Herren ©tjgmunbett, ©rafen ju Jgobenberg, unferm
lieben änderten, nemlicb an 23efen 40 kalter 20 Viertel aus bem
3ei)nten ju SiemmingSfjeim, fo bie Gborberten ju (9loitenburg=)

Gdingen inne batten, an loggen 6 SJtalter 8 Viertel aus ben

Sehnten ju SBolfenbaufen, alles Siottenburger SRefj, Kaufmanns
©ut, fo jährlich auf ©t. Martini fallt 8 Jage oor ober nadj,

mehr 13 ipfunb geller ©teuer unb SBogtforn, fo jährlich aus ocr=

fdjiebenen ©ütern fiel ju 9Ming8betm unb SBolfenbaufen.
185

)

©o ift baitf ©raf ©igmunb oon ^ofjenberg ber SReft

altbo|enberger 93efifeeS an bie ©tammeSoettem, bie ©rafen oon
3oDern, gefallen.

®aS einjige, leibliche Kinb, ba8 ©raf ©igmunb oon &ofjen=
berg überlebte, mar ©räfin 2IpoHonia oon föobenberg, bie

1476—1492 Slebtiffin oon Königsfelben mar. 1 Kilometer füb--

öftlidj oon ber flcinen ©tabt SJrugg in ber ©djroeij grünbeten im

Sabre 1310 Königin Glifabetb unb ihre 2Tod)ter Königin 2lgnc8

oon Ungarn ein Klofter auf ber «Stätte, roo if)t ©emabl unb Slater

König 2llbre<ht I., ber Sobn ber ©räfin ©ertrub oon &o ben berg,
oon feinem Sieffen ^erjog 3obann ©dpoaben ermorbct roorben

mar. 2118 ©räfin 2tpoClonia an bie ©pifce biefeS KlofterS trat

bieg fxe jroar immer noch bie Herrin bes KlofterS, bie gürftin,

aber bie SBürbe mar feit 1415, ba bas Klofter unter S3ern fam,

mehr ein Inbegriff oon s$raetenfionen, als Realitäten, ©tatt 4,

wie früher, ftanben feit 22. 2JMrj 1456 ber Slebtiffin 12 9iat8=

frauen jur ©eite. ®ie 3&bl ber fRontten mar, roie eS ber ©tiftS-

brlef oerlangte, 24. Ute Cefonomie beS KlofterS beforgten bie

.pofmeifter 1477—78 .Öan8 Gbriften oon SJrentgarten, 1480

Heinrich ©uter, 1481 Ulrich am Skd;, 1483—85 Heinrich ©uter. 186
)

Unter ber Regierung 2lpoHoniaS mebrte fidf ber 23efi|} be8

KlofterS. 2lm 2. Sult 1477 oerfauftc §an8 oon Grjingen um
28 fl. 30 ©cfnlling 2 Xbeile beS 3cfjntenS in Siaufbad) (2lmt

Seftetten), 7 ©tttd geltenb unb 6 SDiütt Kernen unb 2 föaber ab

einem ©ut ju Untcr=6ggingen bei SL'albStjut. 2lm 9 SJlärj 1478

faufte bie ©tatt S3rugg oom Klofter um 30 fl. baS 2llt=Scutprieftcr--

fjauS fammt &offtatt ju Srugg. 2lm 25. 3Jtai 1472 oerfaufte

Slnna SB o lieb 14 Sudjert 21cferlaub auf ber langen £inb in

SBinbif<b (Sejirf Skud.) 187
) 2lm 4. Quli 1479 fdjrieb bie ©tabt

iss) Spita(ard)iu in tRottenburg
;
2. Scfimtb, Mon. Hohonb. S. 907

bis 910: bcrfclbe, ODefdjicfjtc ber ©rafen oon §oI)enberg 6. 321, 2tnm. 4,

<5. 324, SInm. 9.

18«) Sb- o. Üiebenau, ©efcf)tcf)te bes &lofter§ KönigSfelben ®. 74,

96, 93.

187) cbenba, 3. 184, 185, 144, 152, 179; Argovia IV, 339, 411.
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Sern an baS ßlofter um ©cbct wegen „allerlei Sefdjwärung, fo

fidb bann mit Ärieg unb in anber 2Beg ergeben" unb 5. üluguft

1479 bat Sern wieber um ©ebet roegen ißeft unb anberer Seiben. 188
)

am 3. SJörj 1480 oerfaufte &anS Senn um 40 ©ulben bie obere

Stodmatte in Sufjr (Sejirf 9(arau) ans Älofter.
I8

°) am 24. Sprit

1480 erteilte ber ißapft betn Älofter eine allgemeine Seftätigung

feiner 3ftedf)te.
191

’) $m ^a^re 1480 ermafjnte Sern bie Seute im

amt ©igen, bem ßlofter roie juoor ju fjulbigen.
191

) Um 1482

füllen weber ©ebote nodj Trofjungen bas üppige Seben im Älofter

aufjufjeben oermodjt E)aben. ®a fjatte bie 3lebtiffin einen ferneren

Stanb. am 29. S2ai 1482 oertaufte bie abtei Sdjafffjaufen an bas

Älofter um 252 fi. 27 Stütt Soggen, 2 Stütt Sonnen, 5 Schilling

ßinfe in ScfjaffSf)eim (Sej. Senjburg) unb 3 ißfunb 4 Shilling

ab 2 ©ütern in Steifterfdjwanben, einem Torf im Greife Seengen. 199
)

1485 fdjtoffen aeblifftn apotlonia unb Gonoent ju JföntgSfclben

mit bem Sffdjof oon Gonftanj einen Serirag über Sncorporation

oon Äirdjen unb Seneficien. aut 8. 2Mrj 1485 oerfaufte ^acob

Änofp um 10 f[. 1 3J?ütt $omn ab 7 ^udjarten auf Säulen in

Sögberg, einem tßfarrborf auf bem Sögberg. am 23. Sooember
1485 oerfauften bie ©laubiger föanS 2öarenberg§ um 110 ff.

an baö Ätofter 8 S2ütt 3 Siertel fernen ab ©ütern in bem
ißfarrborf SMinen (bei SBinbtfcf)).

193
) Qnt 3at)re 1487 bestätigte

ßaifer Siarimilian I. bie greif) eiten bes ßlofters.
194

) am 5. Sept.

1487 oerfaufte 3of)ann Slartt 35 ff. 10 Siertel Könnt ab Siger=

ftein ©ütli, ablösbar mit 40 ff., ©efjterfdjeS Stannfetjn in Sirmenftorf

(Kreis Stellingen).
l95

) Tic legte Sadjridjt oon ber ©räfin apotlonia

oon !q o^enberg flammt aus bem 3al)re 1492. am 17. 3uni

1492 quittierte ©räfin apotlonia, Sebtiffin ju Königsfelben, bafe

ifjr „ber ebcl unb toolgeborn &er .(per 9)tafrig ©rauff su 3 o 1 r

,

min getrutoer, lieber Setter" burd) ben eblen unb oeften Spontan

oon 23 ae gingen, feinen Surgoogt ju 3otIr bejatjlt tjat 40 rl). ff.,

bie er itjr auf ben nädjft oerfdjienen St. Jörgen Tag (23. 2lpril)

ju Setbgebing fdjulbig geworben war. 196
)

©raf Sigmunb oon £oI)cnberg, ber legte Sproffe ber

Sinie &of)enberg, beS QefamtfjaufeS §ot)enberg, £)at es oerftanben,

l8S
) 3- 3- amiet, SRcgiftcr oon (Jraucnbrunnen 2tr. 450, 451.

1S3
)

$()• o. aicbenau, an angeführter ©teile ©. 175.

io°) ©taat8arcf)io aarait; 3:1). o. aicbenau, ©. 107.

13
>) MisBiv im ©taatSarcfno Sern; 2f). oon Biebenau, ©. 107.

ll,s
) 2t). o. Bicbenau, ©. 110, l7l— 172.

i»3
) ebenba ©. 102, 150.

I!>») Leu, Scfjiüeitjcrlcnfou XI, ©. 168.

195
) St), o. aiebenau, ©. 148.

13fi
)
Sgl. toürtt. £>aus= unb ©taatSardjio

;
a. ©donib, Mon. Hohcnb.

©. 910; berfclbe, ©cfd)id;te ber ©rafen oon £>ot)cnberg ©.824, anm. 7, 10,
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bett tarnen Röhenberg roieber ju betn 2Infc§ett ju bringen, beffen

er fi<h ^aijrljunberte hinburdj erfreut hatte. SaS reiche ©rbe feiner

Voreltern war lange suoor, ef)c ©raf Sigmunb feinen Später be=

erbte, burch frembe Sdjulb unb eigene Schulb feiner Sorfafjren jerftreut,

in anbere&änbe übergegangen unb unwieberbringlich oerloren. ©S galt

für ©raf Sigmunb bafjer, ein neues ©rbe ju fd^affen. SiefeS ift iijm

gelungen. @r erfdfjeint gegen Gnbe feines SebenS als ein tuoijlijabenber

Dtann. Sie Summe, um bie iljm ©hingen unb Winterlingen oerpfänbet

roorben waren, 6200 ©ulben, ftellten bei bem bamals oiel höheren

©elbroert ein fchönes Vermögen felbft für einen ©rafen bar. 2llS

©raf Sigmunb feinen Söater beerbte, nannte er aber nur einige ©ülten

in Wolfenfjaufen unb StemmingSfjeim fein ©igen. Seine 3)iutter

befap 1500 fl. ©ült, bie bie ©rafen tum Württemberg mit 5°/«

oerjinften, fomit jährlich 75 fl. 3i«§ braute. Sdjon im 3a£)re

1453 befafj ©raf Sigmunb 85 fl. ©ült bei ©raf Ulrich non

Württemberg, hatte alfo fd)on 1600 fl. Kapital, foroie weitere 225
©ulben ©ült bei Württemberg, fomit 4500 fl. Kapital, jufammen
6100 fl. Kapital. Saju fant 1458/9 bie Hälfte ber 9tajünfer

©rbfdjaft. 33tS 1465 befafj er einen Sdfjulbbrief über 400 fl.,

1469 noch 140 fl. ©ült bei Württemberg, 1464 200 fl. ©ült.

Sie 140 ft. ©ült war 1463 mit ©hingen unb Winterlingen oon

©raf Sigmunb erlauft worben. Sod) nicht nur bie S3ermögenS=

oer|aItniffe beS gräflichen Kaufes Socfjberg befferten fid; unter ©raf
Sigmunb, aud) bas Ülnfchen beSfelben h°& ft<h wieber gewaltig,

©raf Sigmunb oon Röhenberg erfcheint in fpäteren SebenSjahren

an ber Spike beS fchmäbifdjen SlbelS, fo am 6. 3uni 1468. ©ab
es Streitigfeiten unter bemfelben, rief man mit Vorliebe ©raf
Sigmunb als SchiebSrichter herbei. @r oermitteltc gar manchen
Streit unb htnberte baburd) gar manche blutige $el)be.

3n engften, frcunbfcbaftlichen Sejiehungen ftanb ©raf Sig=

munb jutn §aufe Württemberg, ©r war bem ©rafen Ulrich bem
oielgeliebten oon Württemberg nicht nur ein getreuer 9iat, fonbern

ein lieber greunb. Seinen lieben Oheim nennt ihn ©raf Ulrich.

2ltS ©raf Ulridh 1462 in ben Äampf gegen bie Sßfals jog, [teilte

er ©raf Sigmunb als Statthalter an bie Spi^e feiner Regierung.

3l(S baS ÄriegSgliid für bie ^falj unb gegen ©raf Ulrich entfdjieb, hat

fuh ©raf Sigmunb wader bemüht, ben ©rafen aus ben Sanben ber

©efangenfehaft ju löfen, obgleich er felbft in tieffter SBelümmerniS

war unb bie für Württemberg fo oerhängniSooße ^ßfdljer $el)be

bem ©rafen Sigmunb im 3at)re 1462 ben eitrigen lebten Sohn
Diubolf geraubt hatte. 3ur ^erbeifchaffung ber SöfuttgSgelber

fc&ofj ©raf Sigmunb bem ©rafen Ulrich 6200 fl. oor, wofür

erfierem 1463—1468 ©hingen unb Winterlingen »erpfänbet würben.

Wie feine Vorfahren unb baS ganje £auS §ohenjoHern, war
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©raf ©igmunb eftt $reunb uttb SBoSltfiter bet ßitdSe. SaS ßlofter

SteutSin, ino bie ©rablege ber ©rafen non RoSenberg roar, erfreute

ficf) feiner befonberen ©unft unb banfbar priefen bie Älofterfrauen

fein 2Inbenfen

©rft giemltc^ fpSt fdjritt ©raf ©igmunb oott RoSenberg
jur @f>e. ©eine 3Bat)l fiel auf $reiin Ürfula oon Siajüns, bie

SGBitroe feines ©tammeSoetterS ©raf ©fiel $riebrid& oon Bollern.
Sie fonft fo fiatfdf)-- unb ftanbalfü^tige ßi^mernf^c ©fjronif roeifj

oon ber GE)e ©raf ©igmunbS nur ©uteS ju meiben. ©einem

©tieffoSn ©raf QoB 9ticolauS oon 3 ollem roar ©raf ©igmunb
ein treuer 93ormunb. ©tets roar baS Sßertjältnis äroifcijen ©tief«

oater unb ©tieffoSn ein fdjöneS unb fierbenb Dererbte erfterer auf

lefeteren ben 3?eft bes Rosenberger ©rbes.

©in arbeitSooHes Seben lag Sinter ©raf ©igmunb, als et 1486
bie 2lugen fcStoß. ©r Satte gar ntandS bitte« cä Seib erlebt. Set

©oSn roar in roilber $eSbe erfdSlagen roorben. Ser jä^e Sob
be§ trefflidSen ©dnoiegerfoSnS riß bie einzige, roeltlidS gebliebene

SodSter ins früSe ©rab Slnab. Sie geliebte Öattin faS er tot

fidS ins ©rab fteigen. SaS einzige itinb, baS nocS lebte, toeilte

fern oom SSatcr als 2$orfteSerin eines ÄlofterS in ber ©djroeij.

©infam fafj ©raf ©igmunb in feinem ©dSloffe ju ©hingen. Sa
roar eS nun ein ©litd, baß nidSt roeit oon ©hingen ber Roljcn--

jollern, ber ©i| feines ©tieffoSnS ©raf BoS 9!iclauS oon Bollern,
lag. @ar oft mögen leßtcrer unb beffen Äinber junt Söater bejro.

©rojjoater nadj ©hingen Siniibergeritten fein, um fidS ju erfunbigen,

roie cs bent alten, geltebten Rcrrn gelje. 9ln treuer pflege Sat

eS iSm nidSt gefelgt, ©onft Satte er nidjt ein fo SoijeS 9llter erreicht.

418 Baijte finb baSin geraufdSt, feitbem am ©rabe beS lebten

©rafen non RoSenberg, nacSbent ber ©eiftlidSe bie le|te ißflfcSt

erfüllt Satte, bie $reunbe unb 33erroanbten beS SaSingefdSiebenen

je ein 3Bappenfdf)itb ber ©rafen oon RoSenberg in baS nodj offene

©rab gleiten liefen unb ber 3iuf erfdjallte: 2Bir Sahen ben leiten

©rafen non RoSenberg begraben unb fo foil iSm nadS altem ©rauch

fein ©dSilb in bas ©rab nacSfoIgen „Seute RoSenberg, Ijcute unb

nimmermehr".

SodS an ©raf ©igmunb beroaSrt fidS ber ©prudS beS SidSterS

:

33on bes Sehens ©ütern alten

Bft ber StuSm bas ^ödjfte bocS;

9Benn ber Seih in ©taub verfallen,

Seht ber grojje 9lamc nocS-

(SBericßtigung.) ©s muß ßeißen Seite 37/38 : Sanbfdjab Üüttnnger
SJttnts : — $tem bem Scfjätterlin, firt aiit SBaß ÖÜU SJBins gen ©hingen
©rauff Sigmunben unb terin fjaß roiber ßcrab, baoon 1 ißfb. G SctjiH.

SJtein bem Staefer, 1 ißfb. 6 Scßilt., firt 1 SSaß 9BinS gein ©bingen
©rauf Stgmunben. (Manbfcßabcn Jyascifet 1 a.)
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Das Salmenbirtger ^eufelö.

©on Pfarrer griebrid) Gif eie in Salmcnb ingen.

©orbemerfung. 3u nadjftefjenber Arbeit mürben benüfct

:

bie baS öeufelb betreffenben Sitten im H. StaatSarcfiü) in Sig=

ntaringen unb fobann Urfunben unb Sdjriftftücfe ber ©emeinbe=

regiftratur in ©almenbingen, roie auch Siotijen ber fpfarrregiftratur

bafeibft.

9tid)t nur ©ölfer unb Sänber, Stabte unb Dörfer hoben

i§re @efd)i<bte, audj gelber (Sieder, ©liefen unb SMlber) reiften

uns nicht feiten manches aus ben »ergangenen galjrhunberten ju

erjäijlen, ju erjagen »on ben 'Sienfdjen, bie einft auf ihnen ge--

roanbelt ftnb, bie ehemals fie bebaut, bie um fte geftritten haben,

unb bie nun ruhen in ihrem fühlen ©runbe unb ba fchlafen ben

XobeSfdjlaf.

3u foldjen gelbent jäljlt bas öeufelb ber Wartung
©almenbingen, baS, roeftlid) oom Crte gelegen, (ich vorn .ttornbühl

bis jum Silbranbe erftreeft unb an bie Wartungen oon ©ingingen,

gungtngen, ©djlatt, ©euren, ÜJlöfftngen unb Xhalheim grenjt.

1. Ilame »nb C5rößt &ts gtnftlbfö.

Sen 31 amen anlangenb, hängt baS 2Bort öeufelb nicht mit

Öeu jufammen, fonbern bebeutet nach ©ud (fDJittl. VI, ©. 88)

fooiel als öäufelb, b. h- Selb, auf bem öolj gehauen uiirb, eine

Deutung, bie in unferm gaHe roohl pafft, ba baS .öeufelb nodfj im

16. 3ahthunbert unb auch fpäterljin nicht bloS ©raSrouchS hatte,

fonbern auch mit öolj beftanben mar (f. nachher); es mürben
beSroegen bie SBiefen beS öeufelbeS ehemals ^olsroiefen genannt.

Öeufelb fönnte auch ©annfelb bezeichnen, b. i. ein Selb, baS ju

genügen Seiten oerboten mar (9Kittl. VIII, S. 16), maS roieberum

bei unferem gelbe jutreffen mürbe (f. nachher), gebod) maren

biefe ©ebeutungert im 16. gahrhunbert faunt mehr befamtt; bereits

1525 mirb öeufelb (öemfelb) gefchrieben.

Sie 0 r ö p e unfereS gelbes betrug 1848 über 1800 gauchert.

gm öof= unb Sibrefcöanbbuch bes gürftentumS öohenjoHem^
Sigmaringen oom gahre 1844 ift biefelbe mit 2247 */* ©torgen
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angegeben. gm Baf)te 1824 umfaßte baS Hfufelb 1718 Räuchert

;

bauon gehörten 494 geht. junt 9tinginger unb 1224 3<ht- jum
©almenbinget „©ewanb", b. lj- waren Eigentum ber SRtnginger

unb ©almenbinger
;

ber Wartung nach gehörte baS ^eufelb ftets

ju ©almenbingen. 9ta<h bem gletfenbudj ber ©emeinbe ©almen=
hingen oom Bahre 1731 batte „ganj Heufelb famt ber ©almen=
binger SBie^roeib unb bem Bunginger Butrieb" 1668 Baumert;
baju famen 49 B<ht. beim Cberfdjömberg, jut Xbalbeimer 33ieh=

roeib jählten 29 B^t- ®ic oerfchiebenen Angaben rüdfidjtlidj beS

glächenmafjeS haben iooEjI barin ihren ©runb, bah bic aJermeffungen 1

)

ber früheren Beiten feineSwegS immer genau waren, mitunter nur

auf ©djägung beruhten; auch mag in einem gaüc ein 'gelbbejirt

noch jum ^cufelb gerechnet worben fein, ber bei einer anberen

©röfjenangabe nicht baju gejault mürbe. Gine ©röfjenangabe nach

bem heutigen Stanbe ift nic|t norhanbcit. ®aS £eufelb hat fonad)

einen bebcutenben glädjeuinhalt. ®ic Wartung mancher ©emeinbe

in £ohenjoüerit ift nicht fo grofj als biijcS eine gelb beS ©almen^
binger Behnten.

2. Paß fjnifrlb in btr norsrfdji^tli^tn 3tii.

2luS bet prätjiftorifcfjen Beit roiffen mir baß Gine über baS

Hcufelb, nämlich baff es bewohnt gewefen ift ©ies beweifen

bie bafelbft befinblidjen ©vabhügel, oon benen einige mit (kt=

folg geöffnet mürben, f. o. göijr Hügelgräber auf bet ©chwäbifchen

2llb ©. 18; ein oor brei Bahren aufgebeefter Hügel ergab feine

gunbe. 2luf bie Bebauung bes Heufelbes in jener ißertobe —
unb bamit auch wieber auf menfchliche Infiebelungen — weift ber

jefct nod; oorfommenbe glumame Ho^erget; biefeS lefctere gelb

grenjt an baS Heufelb. Ilud) bie ehemalige S3oIfSburgauf bem
Ääpfle*) legt cS nahe, baf; in jener B^it 2)?enf<hen auf bem ßeu=

felb gewohnt haben, graglidje SBolföburg gehört }mar jur SDtarfung

ÜJlelchingen, war aber für bie Seroohner unfereS gelbes feineSwegS

ju weit entfernt, um jur Beit ber ©efahr als BufiucbtSort ju bienen.

3Bie fid; aus bem teilweis noch »orhanbenen iß all unb ©raben
ergibt, hatte biefelbe einen nicht unbebeutenben Umfang, als Beiden,

bafe bie Umgegenb ziemlich beoölfert gewefen fein muff.

’) gn jenen Bahren (1729/31) fdjeint in Salmenbingen jutn elften
SJlal eine geometrifefje Jyelböctmeffung ftattgefunben ju tjaben (burcf)

Bieter Siafpar Üenö. ben „Stenooatot unb jnraiuentierten gelbmeffer ber

fürftb. inehtird). Herrfcbaften"); roenigftenä ift bamal» bei ben ©runb*
ftücfen, außer bet Balji bet Baucfiert unb SSiertel, auch bie bet Stuten

angegeben motbcit.

*) Sie SolfSfmtg auf bem Stapfte, baS faft im Sötittelpunft jtuifdjen

iDJeldjingen, Satmenbingen unb SRingingen liegt, jeigt in if)tet Anlage
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3. Pas fjfuffl!» in brr gffdjijjjtltyrn Jfit bis }um 16. laljr^unbfrt.

®ie urfunblidjetl 9tad)rid)ten über baS ßcufelb geljen jroar

nur biä ins 16. galjrfjunbert juriicf, jebod) geben biefelben 2ln=

IjaltSpunfte aud) für bie ©efdjidjte unfereS gelbes in ber gcit not
bem 16. galjrljunbert.

gm Anfänge beS 16. galjrljunberts erfdjeint baS föeufclb

fiauptfädjlid) als fßieljmelbe für ©almenbingen, Sitttgingen,
gungingen unb Sljalfieim. ®icfe Ginridjtung bürfte,

mit nad)ftel)cnber Ginfdjränfung, bis jur 3 e i t ber a lern an =

ttifd;cn iänfieblungcn 1) ittau freiten unb mit ber ©riinbung
ber genannten Crte jufammenf)ängen. 2Eenn bem aber fo ift,

bann fattn angenommen werben, baff biefe Crte, roenigftenS bie

jroei ober brei crften, ehemals jur gleichen 9)iarf geljört haben unb
Sroar nicht unroaljrfdjetnlfdj in ber SBeife, baff ©almenbingen bie

Diuttergemeinbe. geroefen ift, uon ber aus bie anberen 9!ieber=

laffungen gegrünbet mürben, ober baff cS, bei gleichseitiger Gnt-

ftehung non 9iingingen unb gungingen, bocf) ben |>auptort ber

fDiarf gebilbet Ijat.
8
) ®fe urfprünglidje 3ufammengel)örigleit oon

©almenbingen unb diingingen bürfte roenigcr Sebenfen begegnen,

hierfür fptidit auch ber Umftanb, baff bie Wartung ber lefeteren

bie gornt eines fpitjtrinflicjen (Ereiecfes, beffen Seitenlinien aber etwas
gefrümmt gegen bie Spihe julaufcn, entfprcdjcnb bem Ütanbc bcs SBergcS.

(Eie ©runbtinie liegt nach Süben, wo jugleicf) Spuren eines jroetten

©alles fidjtbar finb. 2lud) bie Spihe fdEjeint noch einen weiteren üffiall

(SlbfchnittSwall) gehabt ju haben. SJtacf) Cften unb teilweis nach Dtorbcn

fällt ber SSerg fteil ab, unb hatte bcSwcgen bie '-Burg auf biefer Seite

fchon ftarfen natürlichen Schuh- 2luf ber Oftfeite entfpringt eine CueHe
auf ber falben ^ö^e beö SBergeS; oiefleid)t gab eS, fo lange bie !BolfS=

bürg beftanb, einen gugang jur Cuelle innerhalb bet ®efeftigung. (Eer

SffiaU ift ein Grbwall mit Steinen oermifcht; unter ben lehteren finbet

fich auch eine Slrt Suffftcinc; folche foU eS früher bei ber erwähnten
Cuelle gegeben haben. Sa ber ganje SBerg mit jungem tfaubholj beftoeft

ift, unb manches bie geit oerwifd)t hat, fo ift bie SBefeftigungSanlage

nicht mehr ganj genau ju erfennen. — Slact) 2luSfage ber tfeute foU auf
bem bem fiäpflc gegenüber fich befinblichen Stapf eine weitere SBurg gc=

wefen fein; inbeS finb h'eoon feine Spuren mehr wahrjunehmen; bie

auf biefem ißlahc oorhaitbenen Grbocrtiefungcn finb Grjlödjcr. dagegen
bürfte eine anberc '-Bergipihc, norbweftlid) oom Stäpflc unb oont ftapf,

auf Salmcnbtngcr fötarfung liegenb, bie aber jur nämlichen SBcrgfcttc

gehört wie bie eben (benannten, in ber prähiftorifdjen geit gleichfalls

faefeftigt gewcfcit fein. (Eie abfatlenbc ÜBcftfeite am (fiäpfle unb) stapf

heißt jeßt '-Burghalbe.

•’) (Eajj eoentl. gerabe Satmenbingen bie fDtutter; ober wcnigftenS
bie fpauptgemeinbe gewefen ift, läßt fid) baraus oermuten, bah bereits

im 16. gahrtjunbert baS £>eufclb jur Salntenbinger SDlarfung gehörte, unb
Salmcnbtngen fchon bamals beit §auptanteil am äBeibredjt unb am
§olj beS £eufelbe§ befaß, f. nachher.



64

©emeinbc nur eine geringe ShtSbefjnung in ber Dichtung nad) bem

ipeufelb bin ^at
;

roäre -ftingingen gleichseitig mit ©almenbingen

als felbftänbige Sliarfgenoffenfchaft gegränbet roorben, fo mürbe

baSfelbe roohl vom &eufelb ein ©tüd als SflarfungSeigentum er=

halten haben, dagegen fömten bezüglich 3ungingenS roegen feiner

Sage im £ale eher 3roeifel entfielen ;
ittbeS bürfte ber bemerfenä--

merte Umftanb, ba| Qungingen unter ben 5 refp. 7 Drten*) beS

ÄiHertaleB ber einjige 3ngen=Drt ift, ju ©unften biefer Vermutung
fpred;en; möglidherroeife lag baSfelbe bei feiner ©rünbung auc|

mehr bem Sllbranbe ju unb mürbe erft fpäter tiefer ins £al ner=

legt, gretliöfj fann baS Sunginger 2öeibred&t audh fpäteren 2)atum8

fein unb baher rühren, baff bie ©rafen non 3°ßeni ehemals auf

bem ^eufelbe SBiefen befaßen, bie bie ftunginger als Sehen benufct

haben mögen (f. fpäter)
;
im 16. ^ahrljunbert hatten einseine non

3ungingen, roie cä fd;eint, auch eigene ©runbftücfe bafelbft. Sollte

(baS je|t mürttembergiftihe) STEjalljeint, bas feinem Flamen nadh auf

franfifdhen Urfprung hiniocift unb fonach einer jüngern 3eit angehört,

non Slnfang an am tQeufelb teilgehabt haben, fo mürbe baS roohl

barin feine Grflärung finben, baff es eben eine Slnfteblung ber

«Sieger unb Herren beS SanbeS geroefen roäre. SBahrfdjeinlidher

aber hat baSfelbe fein SBeibredht auf bem föeufelb erft mit ber

(Snoerbung uerfd)iebener ©runbftücfe bafelbft befommen
;

im 16.

^ahrhunbert befafjen bie 3"!)al£)eimet ungefähr 60 Räuchert eigener

©üter auf unferem fyelbe. Stelleidht roirfte hiebei audh bie Utfadhe

mit, baff bie fd;on 1530 ermähnte 5Chalheimer Sic£)tneibe fidh roeit

in bie $halheimer Wartung hinein erftredt; erftere liegt allerbingS

auf bem Serge, lefctere aber im SCale. Sn feinem non beiben

hätten jebodh mürbe ^fial^eim in einem eigentlichen SJtarfgenoffen--

fdhaftsnerhältnis ju ben anbern beteiligten ©emeinben geftanben

haben ®af} baSfelbe nicht jum Surichingagau fonbem pr Ratten*

huntare jätjlte, mürbe für ein foldjes Serljältniff an. ftd) fein

hinberntS geroefen fein. UebrigenS roirb bie Dalaheimer marca
bereits 776 ausbrüdtidh genannt; ^halheim hatte fonadh fdhon im

8. StahrhuTtbctt eine eigene, felbftänbige Wartung.
®aS tßeufelb mar urfprünglidh prn größeren Xeil SBeibe

unb sutn fleineren £eil SBalb. Sei feiner SÄuBfdheibung aus ber

fDtarf als SBeibe unb SBalb, jur 3eit ber alemannifdhen Slnfieblung

nnb ©rünbung ber Orte, gehörte baSfelbe aber nicht ben

einzelnen Seroohnem, fonbem ber SDtarfgenoffenfchaft (non

©almenbingen, enentl. audj non Süngingen unb Sungingen), mar

4) Stujjer ben noch beftchenben 5 Orten, gab cs früher 2 weitere:

Spchhh«d 1377 ermähnt (Monum. Zoll. I, n. 369), unb SBeüer ob
Schlatt, 1893 genannt (a. a. O. n. 428).
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ein Teil ber ungeteilten gelbmarf, eine „gemeine 3)ierf", roie baä

§eufelb nodß 1785 genannt rairb, unb mürbe als gemeinfame

Sießroeibe oon ben SJtarfgenoffen benü^t. 3m Saufe ber gaf)r=

fjunberte gingen aber einzelne Teile besfelben alä fieinere fßargellen

in ißrioatbefiß über. Gä ßat bieä rooßl junä^ft mit ber 3“'

nannte ber Seoölferung sufammengefiangen. Sei ber ©rünbung
ber Drte mürbe nämli<§ jebem ÜJtarfgenoffen eine beftimmte 9In,al)l

oon gelbern jur eigenen Senüßung jugeroiefen, bie bann fpater

in baä ©igentum ber gnßaber übergingen; bie nid)t »erteilten

©runbftüde (bie ungeteilte Aelbmarf) biente als gemeinfame SBeibe

unb als SBalb. Sermcßrten fiel; nun bie SOfarfgenoffen an einem

Drte, fo mußten au§ bem biätjer ungeteilten Sefiß, ber gemeinen

ÜJiarf, ßier alfo cor allem auä bem föeufelb, neue ßofe gebilbet

roerben. 3luf eine fpätere Soäoerteilung roeift ba§ gelb „auf bem
2uä", ba@ neben ber ©alntenbittger Sießroeib liegt (f. Sud SDftttl.

VII, ©. 13); auef) baä Öeroanb „auf bem Defdjle", baä äum

ßeufelb gehört, bürfte non einer fpäteren ©üterauäteilung feinen

3iamen ßaben.

Slnfangä beä 16. gafjrßunbertä mar biefe Ser--

änberung auf bem föeufelb längft oolljogen. ©leidjjeitig

unb im Bufammenljang bamit ßattc fid) bie sDi arfgenoffenfrfjaft

auf gelb ft unb bieHJl arf g emeinben ßatten fid) in politifd^e

©enteinben umgeroanbelt. Ter genauere 3eftPunft, mann
bieä gefc£jef)en ift, ift unbefannt. Tamalä gehörte ber größere Teil

beäfelben alä ©igentum ober als Seljcn einzelnen Sürgern oon

©aimenbtngen, SMdfingen, Siingingen, Äitter, gungingen, ©djlatt

unb Tfjalljeim; mciter befaßen bafelbft ©runbftüde bie SBerbem

berget unb bie ©rafen oon 3<>ttern, ebenfo bie Igeiligenpfl ge

©alntenbingen (1525 c. 75 3Jtann8maf)b), baä grütjmeßbeneftsium

unb bie Sßfarrei bafelbft, roie aud) bie Pfarrei unb ßaplanei oon

9üngingen. 9lur ein fleine.reä ©tüd jätjlte nod) jum ©emeinbe*

beftß oon ©almenbingen, bei beffen Wartung übrigens baä ganje

§eufelb oerblieb. Unb felbft biefeä fieinere ©tüd mar nidit ein--

mal ooHeä, ganjeä ©igentum ber ©emeinbe; einen Teil baoon

(72 iDlannämaßb)5
) nußte nämlid) bie ©enteinbe nur alä 3in§ u«i-

SDfit biefern S e f i ß m e d) f e l trat naturgemäß eine Slenberung
im gemeinfamen 9Betbred)t ein. 2ßenn leßtereä aud) nid)t

abgefdjafft merben fonnte, fo mürbe eä bod) immerhin befdjränft.

geßt tjatten bie ^rioateigeniümer baä erftc Slnrcdit auf fraglidje

©üter unb nidjt meßr bie ©enoffenfdjaft, roemtgleidj biefer immer

nod) bebeutenbe 3ied)te juftanben (f. unter 3fr. 4). Tie Sebauung

s
) Taoon gehörten 15 äHannSmaßb ber §errfd)aft, 4 S)t. ber '.pfarrct,

2 StR. bem ßeitigen, ber SRcft 2n ißrioatperfoncn.

5



bet gelber blieb sroat oorläufig nod; bie gleite roie fcitljer, b. h-

bie ©runbftücfe mürben uon ben Seftfcern als (einmähbige) Sßiejcn

beiaffen, aber bie ©emeinben burften nunmehr ihre Derben nur

im ffrüfjjafjr bis 9Jtai unb im Dcrbft (oon ßnbe Auguft an), nach

©inführung beS DeueS, baijin treiben, roäljrenb baS ißeufclb oor

bem Uebetgang in ißrioateigentum fet)r roahrfdjeinlich ben ganjen

©munter als SBeibplafc gebraust mürbe. 2ßoi)l oon biefer Beit

an beftimmte bann bie ©emeinbe ©almenbingen ben iijr nodj oer--

bliebenen Seil beS DeufelbeS als auSichlieglidje SBeibe („Udfjtet")

für ihr eigenes Siet), fo baff bie anberen Drte biefelbe nid)t be=

ntifeen burften. Siefer ißlafc ijieß bereits 1525 ©almcnbinger

Sßiefjroeibe unb fo auch jefet nod).

Db bie eigentlichen Salbungen beS DeufelbcS an=

fänglich jur gemeinen dJlarf gehört haben, ift nicht fidler. Aach

bem ffedenbüdjlein oom fahre 1530 befanben ftd) mehrere ber--

felben im 33efifc ber ©emeinbe ©almenbingen, roährenb anbere

j. 8. „oom ©cfilatter ©tig, fo roeit Deufelb geht, bis an Ainginger

felb", mit Ausnahme beS ©idjenholjeS, als SBittmarf (&olj-

Salbmarl) bejeidjnet roerben. fnbeS ftnb mit fraglidien 2Bitt=

marfen oielleidjt nur ©ebüfd) unb einjelftchenbe ©tämme gemeint

gemcfen; foldje tarnen bamals häufig auf bem Deufelb oor unb
gaben in ber nadjfolgenben feit mieberijolt Anlafj ju ©treitigfeiten

(f. nadlet) ; für bas Allgemeine obiger Ausführungen oergleiche

o. Sauer Sarfenuerfaffung unb o. S. Sorfoerfa|)ung.

4. Pas Itnftll» aam 16. fajjrjjaiilitrt an bis ;nr JLnfjjebnni

brs iOtibrfihtfs, insbrfonbm und) UleibfirfUrgbfitf«.

©enauereS übet bie Serhältniffe be§ ^eufelbeS ju Anfang
beS 16. ^a^r^unbcrts bietet baS flettenbüdjlein ber ©emeinbe
©almenbingen oom fahre 1630 - B^eifelloS ftnb aber bie 39e--

flimmungen beSfelben bebeutenb älter, fragliches flecfenbüählein

enthält nun folgenbeS über unfer felb.
Alle freoel unb Unrecht, fo auf bem „fjerofelb" gefallen

finb, gehören ber Derrfcfjaft, mie auch bie im Dorf gefallenen,

©in großer freoel mürbe bamals in ©almenbingen mit 10 fßfb.

geller, ein Heiner mit 4'/t fßfb. unb ein Unrecht mit 5 Schilling

beftraft.

dagegen ftanb aßet froing, Sann, Sot unb Verbot, auch

Untergang auf bem Deufelb bem Sorfe ©almenbingen ju. Ser
Sann bejro. bie Uebcrtrctung beSfelben mürbe mit 3 fjjfb. unb
5 ©chitt. Dir- geahnbet.

2Bcnn baS Deufelb offen unb erlaubt ift, fo haben bie

diinginger unb xhalheimer mit ihrem Sieh £ratt barauf, roie bie
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Salmenbfnger, ausgenommen „fo ber faito ober fcljelm an berert

enben ainent ift", b. h- wenn eine 93icl)franff)ett unter einer .'gerbe

fjerrfd^t. gn biefem lederen gatte ift für jeben Ort genau an=

gegeben, rootjin berfetbe fein 93ieh treiben muß, um nicht mit

anbem igerben pfammenpftofjen. ®ie ©almenbinger tiaben bas

SRedbt einen „Udjtet"
6

) beim 33ogeIbaum p bannen, b. h- biefe haben

noch einen befonberen, ihnen allein pftehenben 2ßeibplafc, auf bcm
fie ben ganzen Sommer tjinburch ihr SSieh ju roeiben befugt finb.

2luf ©t. Sßalburga Jag (1. ttftai), adht Jäge oorljer ober

nachher ungefähr, roie eä ihnen gut bfinft, mögen ber ©dhultheifj

unb bie 9iidhter oon ©altnenbingen bas &eufelb »erbannen, unb
bann barf niemanb mehr barauf fahren (audh nicht auf bie eigenen

SBiefen, um ©ras p holen), bis es oom ©djuttfjeiB unb ben
. 3HdE)tern roieber aufgetan unb erlaubt roirb, 3 ft bas gefächen,

unb alfo bie 3ett beä ^euens gefontmen, fo hoben SBitioen unb

Sßaifen baS Stecht, einen Jag früher als bie anbern mit bem
üeähen p beginnen — eine SBergtinftigung, bie bamals an manchen
Orten gemährt mürbe.

@8 folgen bann im glecfenbüdfjlein noch oerfchiebenc 5ßor=

fdhtiften bezüglich bes iülähcns unb §eimfül)rens beS &eues, audh

in 33epg auf baS ÜJtitneljmen oon ^ferben. ©o foHten beim

9Kähcn, §cuen unb §eimfül)ten bei gutterS nidht mehr als jroei

SRoffe mitgenommen unb bann an einanber gebunben toerben.

Saufen biefelben auf bcm gelbe einem anbem ins ©ras, fo barf

biefer fte nur foroett oertreiben, als er oon feinem ^lafce aus mit

feiner ©enfe reidbt; oertreibt er fie meiter, unb nehmen fie im
gortrennen ©dhaben, fo hot er biefen p erfefcen. Stimmt einer

mehr als jmei Sßferbe, fo muff er bie übrigen bei fidh behalten

unb barf fie nicht laufen laffen; medhfelt er aber in einem folgen

gatte ab, b. h- nimmt er bie ftdh frei Seroegenben nadh einiger

3eit p fidj unb läfft bafür bie anbern frei gehen, fo ift er ftraf=

bar um bie beftimmte Sannftrafe. SBenn einer auf ßeufelb laben

roitt unb jmei iPferbe am SBagen ober Starren hat, fo barf er

feines baoon laufen laffen; baS gleiche gilt für baS §eimfüf)ren

;

nur auf ben eigenen Sßiefen ift es geftattet, eines frei gemähven

p laffen.

«) Udjtet bcbcutct urfpriinglid) beit SjSlat} ber Stacbtroeibe; im 16.

unb 17. ^aljrbnnbcrt aber ift berfetbe fomel al§ Drt ber 9tadj= b. b-
ßerbftroeibc ('-öucf SJtittt. VII, ©. 32); hier mujj nach bem 3ufamtncn=
bang unter Udjtct ein ben ganzen Sommer offenftefjenber, befonberer
i&kibplatj ocrftaitöcn roerben, ohne bafj gcrabe eine jJiadjtioeibe auSge»

fdjloffen toäre; bagegen banbeit es ficb b> l
'r um feine yjacfj = ober £>crbft-

roeibc. 9todj 1743 gab e§ für Ißfcrbe unb Stiere im 3Imte Jrocfitelfingcn

„näcbtlid)« Ücbtroeiben"; 1782 itmrbe in irodjtelfingen bas nädjtlidje

•Öüten abgef<bafft.
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3

e § auf ben fteufelbroiefen beftimmte baö

^lecfenbüchlein oon 1530 folgendes. Senn ein „luffmann" ober

^rentber JqoIj fällt unb ergriffen roirb, fo hat er 3 Sßfunb unb 5 ©<hifl.

geller p jaulen, beSgteid^en rocr „an (Sichen macht", er fei ein „$aim=
fd^er" ober ^rember. lieber bas ©dbenijol} (auch auf benfßrioatroiefen)

oerfügte nämlich bie ©emeinbe; bafür erhielten bie Bürger oon

©almenbingen ba8 nötige Sidicnijotj p ^Baureparaturen oon ber

©emeinbe unentgeltlich; noch 1786 roirb biefer ©ebraucfj eine „her-

gebrachte ©eroofjnheit" genannt. Sagegen burfte baä anbere föolj

auf ben föeufelber Siefen oon ben ©almenbingern gehauen

roerben
;

roie bcmerft, Ijanbette es fi<h hiebei nur um einzelne, oon

felbft geroadhfene Saubholjftämme unb ©efträudj- 2lud) bas £>olj

auf ber Xhalt)etmer SBiehrocibc gehörte ben ©almenbingem
;

bie

Shalheimer hatten nur bas Siecht, bie „gläber" 7

) p hauen, füllten

aber babei leine „©tumpen" nehmen, um bie ©tocEauöfc^läge nicht

unmöglich p machen.

Sie nämlichen SBorfhriften für baä fteufelb finben ftch in

bem glecfcnbucb oom Saljre 1731, nur ift in biefem oon Sitt=

marfen nichts mehr ermähnt.

fflemerft fei noch, baß bie ©emeinbe ©almenbingen 1573
oerorbnete, baff „ein Sauer 12 £aupt, erft bie füllen, unb 4
Äälber unb ein 2linfpeniger 6 &aupt unb 2 Äälber auffchlagcn"

(b. i. pr Seibe fchicfen) bürfe. Db biefe Seftimmung auch für

bie anbero roeibberechtigten Drte gegolten hat, ift nicht befannt.

Ser Sohn ber Ritten beftimmte fich 1573 unb 1731 nach ber

3ahl unb 9Xrt beS einjelnen SeiboieheS foroie nach ber Sänge
bet Seibjeit. 8

)

SaS Sun gi,ng er Sei brecht ift im Sledenbüdjletn oon
1630 nicht aufgeführt. StUein baraus folgt nicht, baff Sungingen
1530 überhaupt feines befeffen hätte. Sie glecfenbüchlein finb in

ihren Angaben mitunter unooüflänbig. Satte biefer Drt bamals
fein Seibrecht auf bem cpeufelb gehabt, fo mürbe berfelbe in ber

nadjfolgenben 3e't, in ber nun oerfchiebene Seibftreitigfeiten be=

*) 93laber geäbcrtcS öolj, SDiafern (oom Süjorn, ber (SiBe, ber
Gfdje), 8crcr mittct==l)ocf)b. kafctj. Süörterb.

; ÜJJafcrbolj ift, roetl fetjr

fct)le<ht fpaltig, al§ äBerfboIj nicht brauchbar.
8
) fjiir ein Stiicf Schmaloiel) erhielt ber $)irt für bie ffriit)

jahrSroeibe bis 1. SOlai einen 8aib iörot. 2ßer erft oon biefer 3e 't an
ein folches auf bie SßJeibc fctjicfte, coar fein '-Brot root)t aber (Selb fctjulbifl.

SEßer öasfclbe aber auf Satobi (25. (juli) „herausnahm", muhte bic ßälftc
beS ©elbtohneS unb ein (ganjeS) ®rot entrichten. SEBurbe bas Schmal*
oieh oon ^atobi an jur SBciöe gegeben, fo jahltc man ben halben 8ol)n

aber fein «rot. 2Bcr auf SBartholomäus (24. Sluguft) bas ©chmaloieh
äurücfbehielt, hatte ben gattjcit Sohn ju geben. !8ei Scnühung ber 2Beibc

nur oon lefcterer ßeit an muffte l @chiU. unb 4 §lr. bejahlt roerben. —

l
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gönnen, ein foIdjjeB nimmermehr erlangt haßen. SBenn «8 barum
in einem Schreiben be8 Obernogteä ron SCrocfjtelfingen oon 1584
tjeifet, e8 fei ben Sungingern ber SBeibtrieb „mehr non guter

Stodhbarfdhaft benn au§ Scfjulbigfeit" eingeräumt roorben, fo ift

ba§ foum jutreffenb
; fo roeft geht bie ©utmütigfclt beS Säuern

nicht! Studh ba§ gledenbudh non 1731 ertcäl)nt nom 2Belbredjt

ber Sunginger nur ben tarnen, obwohl bomals längft beftimmte

Seretnborungen hierüber getroffen roorben waren.

2118 bie ehemalige 3)tarfgenoffenf<haft unb bamit bie bisherige

Bufammengehörigfeit ber ©emeinben aufgehört hatte, etnpfanben

bie Salmenbinger, roenigftenS im 16. Safrhunbert, baS Sßeibrecht

ber übrigen ©emeinben läftig. Umgefehrt bcfdjroerten [ich aber

auch bie lederen über bie Salmenbinger namentlich barüber, baff

biefe ihre föeufelber liefen immer mehr umbrachen unb jurn

Kömerbau9
) nerroenbeten. Saburcl) würben bie ÜDtitroeibberechtigten

in ihrem SBeibgenufj gefcfjmälert. SDaju famen bann noch anbere

Sefcfiroerbepunfte. Streitigleiten tonnten barunt nicht auSbleiben.

a. Streitigfeiten mit Diingingen.

®ie ältefte noch belannte 28eibftreitigfeit ift aus bem Bahre
1516. Sn biefem Satire tlagten bie Slinginger über bie Salmen=
binger, baß biefe fie nicht auf ben Salntenbinger lichtet juliefsen,

obwohl fie länger, benn jetnanb benfen tonnte, wie bie Salmen=
binger SBitt, Xrieb unb £ratt auf ^eufelb hätten, ferner be--

fchroerten fie ftd), baff bte Salntenbinger baS föeufelb allein bannten

unb auch baB $olj bafelbft allein fd;Iügen unb ihnen, ben Slingingem,

nicht geftatteten, foldjeS heintjufithren, unb hoch hätten auch fie non
ihren Herren, ben ©rafen non SBerbenbcrg unb Bobern, geliehene

©üter auf bem föeufelb. ®ic Setlagten behaupteten bemgegenüber,

bafj bie Kläger auf feinen Sann unb feinen lichtet änfprud; hätten.

®ie ißiefen (ber Udhtct) gehörten ihnen ben Salmenbingern unb

29er öerboieh ober Kühe auf .öimmclfahrt „hcrauSnahm", war nur
Srot f«±)ulbig

;
wer erft oon ba ab ein folcbcs Stücf jur äßeibe feßiefte,

gab fein Srot fonbern grueßt. JJfiir bie übrige JyäUe galten bie Se=
ftimmungen wie beim ©altoicß, jeboeß mit ber Slbweicßung, baß ber

Kuhhirt ben gangen Soßn erhielt, aucf) wenn eine Kuß fdßon oor S8attßo=

iomäus oon ber SBeibc jurücfgcnotnmen würbe (woht gemeint gwifcf)en

Safobi unb 58artf)oIomäus). — <ffür bie ißferbe entrichtete man ben
gleichen iöctrag, bet für bie Kühe gcjahlt werben mußte, mit ber 2lue>=

nähme, baß für ein füllen, ba§ erft auf ^Bartholomäus auf bie Sfficibe

fam, ein „Topplcr" ju geben war.
9
) GS würbe fjaüptfäcfjlicf) ©aber gepflanjt. 3Jtit ber Ginfüßrung

ber Kartoffeln baute man aud) biete Frucht auf bem §eufelb, jurn erften

ÜJJal 1744. 3cbod) fam ber Kartoffelbau „auf Ginraten ein unb anbern
blinben Slbberiten" auf berge Seit in 2lbgang; 1702 erfolgte bie Kartoffel»

pflanjung gunt jweiten fötal, unb jwar non men an bauemb.
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bie nufcten fte um einen 3in8
;

wenn bann bet £erbft fomme,

lege man einem ßaupt Steh ein „jierrtlid£> Selb" auf unb begabte

baoon. Die 9tinginger mögen es auch fo machen. Sun oer=

langten bie lefcteren, bie ©almenbinger fotlten ben ©rief bezüglich

i£jrer Siedete auf Jßeufelb, ben fie angeblich befäfjen, oorlegen;

hoch biefe oerroeigerten bie Vorlegung. Slm Freitag nach 6t.

UtbanS Dag 1516 fällte ©raf Sojjarot oon SBerbenberg — nach

Klag, Slntroort, 9teb, Sßiberreb unb allem £anbel oon beiben

Deilen — baS Urteil baljin: Die Dtinginger tiaben fein 9ie<bt

auf ben Udjtet unb ben Sann auf £>eufelb; biefe beiben fielen

oielmehr ©almenbingen allein ju. föinfidjtlicf) bes ^oljeS foÖen

bie ©almenbinger berechtigt fein, foldjeS auch auf ben :Ringinger

SBtefen ju hauen, jeboch müffen fie es 14 Dage oor bem 3ubaraten

beS ißeufelbeS roegführen. Sßenn lefctereS nicht gefd;te^t, bann

finb bie fRinginger befugt, es ju oerbrennen ober für ftdj ju oer-

roenben. Sluöh t)aben bie Kläger baS diedjt, ihre SBiefen bis an

bie SRarffieine oon Reefen ju fäubern unb braunen überhaupt

fein ^olj (mehr) barauf roachfen p laffen mit Ausnahme ber

Sichen, bie aber ben ©almenbingern gehören.

3n ber nadhfolgenben 3eit fcheint ft<h baS SBeiboerhältntS

jroifdhen ©almenbingen unb 9tingingen frieblidjer geftaltet ju haben.

355enigftenS enthalten bie noch oor|anbenen Slften feit 1516 feine

Scfchtoerben mehr; erft am Snbe bes 18. SahrhunbertS roerben

foldhe roieber ermähnt. 3m Sfaljre 1785 flagten bie SBorfieher oon
Umgingen gegen bie ©emeinbe ©almenbingen, baff „biefe auf

bem föeufelb gans einfeitig Sßeibmarfen fefce, ©ebote unb Verbote

gebe, burdh i^re Untergänger bie ©ütermarfen bereinige unb über=

|aupt alles ju tun ftd) anmafce, roaS ju tun fie nicht berechtigt

märe"; baS £eufelb fei „eine gemeine 5Dlerf". SS roerbe gegen--

roärtig baS fteufelb geometrifd) oermeffen, unb es habe ben Sln--

fdhein, „baff baS ganje &eufelb bem falmenbingifdjen ©ütermagen
einoerleibt roerben roolle". 2Bie bie Klage oerbefdjiebcn mürbe,

ift unbefannt; fte mar aber gemäfj ber beftel)enben ^Rechtsnormen

unbegrünbet. Sine meitere Klage refp. bie Sntfchetbung über bfe=

felbe bur<h baS Cbeioogtciamt Drodjtelfingen liegt aus bem Saljre

1788 oor. SS mürbe nämlich bantalS ber Sefcfjeib gegeben:

1. Den ©almenbingern fteht bas 33ann= unb DeffnungSredfjt auf

föeufelb ju. 2. SBenn jeboch bie meiften ©almenbinger SBiefen*

befiber „bas lange £eu" ju £aufe haben, bann foH baS §eufelb

geöffnet roerben, fofem nicht befonbere föinberniffe ber Deffnung
entgegenftehen; in legerem gaüc entfcfieibet ber Dberoogt. 3. ÜRacf)

ber öeffnung foU baS £eufelb noch acht Dage oon allem Siehfraf}

frei bleiben. 4. Die Fügungen in biefer ©ad>c roerben oon 40

auf 20 Kreujer herabgefejjt.
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b. ©treitigfeiten mit gungingen.
Slucfj mit gungingen entftanben im 16. gahrfjunbert 2Beib=

ftreitigfeiten. Um nun bicfc „Errungen unb Späne" §u heben,

mürbe nach Unterfuchung ber Sache non ben Dberoögten unb 2lmt=

leuten ber ©rafen goadjim ju gürftenberg unb ©itel griebricf) non
^ohenjottern im -Kamen bfefer jroifdhen ben ©emeinben Salme«:
hingen unb Singingen einer-- unb gungingen attberfeits am 20.
sMrj 1577 folgenbet einiger Vertrag abgefcljloffen.

„Sie gemeine Sauerfdfiaft unb Untertanen ju gungingen"
erhalten einen befonberen SBeibbejitf für Somoieh 10

) auf bem
fieufelb, ber am ©glatter Serg auf ber &albe anfängt, unb ber,

genau nach Säumen unb Reefen beftimmt, eingemarft merben foH,

roobei jebod) ben SKarfen nur SBeibbebeutung jufommen. Siefen

ffSIafs, gun ginger Sieljroeib genannt, bürfen bie gunginger

aufjetijalb ber „gebannten geit" als SBcibe benüfcen; bagegen

haben fie fein 9?ed;t an bem barauf fteijenben föolj. Sen Se--

roof)nern oon Umgingen unb ©almenbingen foß „heraus unb inner--

halb folget gefegter ÜJiarfen" fein Abbruch an ihrer äßeibe 11
) unb

an ber Senkung unb Sebauung ihrer ©iiter auf bem ganjen

föeufelbe gefächen; inSbcfonbere oerbleibt ben Salmenbingem
ba§ Sann-- unb £oljredht.

Sic oorle^te Seftimmung biefeö SertrageS gab im Sauf ber

3eit ju roeiteren Streitigfeiten Slnlaff, inbem oerfdiiebene Salmen=
binger unb Singinger nach unb nad) SSiefen umriffen unb alB

Sieder uermenbeten
; infolgebeffen fonnten bicfc ©runbftüdc nicht

mehr beraeibet merben, unb erlitt fo bas SBeibarea! ber gunginger

ßinbufje. gm 3af)re 1731 befdhmerten fid) bie festeren barüber

unb fpradfien ben Salmenbingem unb -Ringingera fragliches Siedet

überhaupt ab. ©ie mürben aber oom Dberoogt in Xrochtelfingen

auf ©runb beS SertrageS oon 1577 mit ihrer Klage am 15. Dftober

1731 abgeraiefen. Sie Singtttger bauten bann in bet golgejeif

aud) bie gelber, über roeldhe bie gerben oon gungingen gehen

mufsten, um junt eingeräumten 2Bcibpla§ ju gelangen. ßS {teilte

beSmegen 1737 ber Dberoogt oon Sroctjtelfingen an bie gunginger

baS Slnfmnen, fte möchten erft nad; ber ßmte auf itjre SBeibe jictjen,

alfo im grüf)iaf)r biefe nicht beniitsen. Sodf) baoon modte bie tQedjinger

Regierung nichts roifien unb oerlangte, baff ben gungingern ein

SBeg geöffnet roerbe, ba biefe fonft burcf) bie grüdjte jie|en mürben.

i°) 1584 machten bie gunginget, im Sßiberfpruct) mit gcbacfjtem

Vertrag, ben Scrfurf) auch bie Schrocine auf ben eingeräumten 3Bcibbcjirf

ju treiben; boef) bie beiben anbern ÖJcmeinbcn gaben bas nicht ju.

”) GS hatten alio auch bie ©almenbingcr uub tRtngingcr gleich'

falls bas äüeibrcöht auf biefern ’^lahc; inbes feheinen fie baoon feinen

Gebrauch gemacht ju haben.
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©er Dberoogt gab nun ben Ringingent ben Rat, eoentl. (Seroalt

mit (Seroalt p oertreiben („ein paar Bunginger, unb roenn es auch

ber Sogt fclbft wäre, beim Hopf p nehmen") ; gleichseitig berichtete

berfelbe an ben dürften ju Bürftenberg. ©er roeüere Ausgang

ber Sache finbet fich nicht bei ben Aften. UebrigenS fd)eint biefelbe

bamalö nicht befinitio geregelt roorben ju fein; 1769 nämlich be=

fcfjroerte [ich Fechingen in ber gleiten Angelegenheit abermals beim

Dberoogt in ©rochtelfingen unb forberte bie Deffnung eines 3U ‘

triebeS jut ^unginger 2Beibe, moju biefer nunmehr bereit roar.

©o<h erhoben bie Bunginger 1825 noch einmal Hlage roegen bet

Bufahrt.

Um nun biefen „ßroeifeln unb Strittigfeiten" ein Gnbc $u

machen, oerjidjtete Bungingen am 16. April 1827 gegen

eine entfdjäbigung oon 400 fl. für immer auf baS feitljerige

935 eibr erf)t auf bem föeufelb. ©er Vertrag routbe oon ben

beiberfeitigen Regierungen genehmigt, oon £>c<f)ingen ben 28. Buli

1827 unb oon Sigmaringen ben 9. Auguft gleiten BohreS. An
genannter Summe johlte Ringingen 253 fl. 20 fr. unb Salmen=
hingen 146 fl. 40 fr. GrftereS rnu^te einen größeren AblöfungS=

betrag geben, weil es mehr ©runbftüde auf fraglichem Sßeibplafc

befafs unb beSioegen aus ber Ablöfung einen größeren ©erotmt als

Salmenbingen 50g. ©er ganje Bunginger SBcibbiftrift betrug 300
bis 350 Boudjert. ©amit roar baS SBeibredjt, baS Bungingen

feit Sahrhunberten auf bem ßeufclb innegehabt hotte, abgetan.

c. Streitigfeiten mit ©f)oth e rm -

2Bie mit Ringingen unb Bungingen fo gab eS im 16. Boljr-

hunbert auch mit IT^alfjeim Broiftigfeitcn bezüglich beS 2Beibre<hteS.

Unb roie 1577 bie Bunginger mit Salmenbingen unb Rittgingen

fich oerglichen, fo hotten bas Bohr juoor, 1576 ben 31. SKär$,

bie bem „föerjog Subroig oon äßürttenberg unb bem ebeln unb
feften Saltljofar oon Harpfen ju ©holheim, ihrer fürftlidjen ©naben
Rat unb Rentfammermeifter, angehörigen Untertanen ju 5©^at^etm"

einerfeits unb anberfetts bie bem ©rafen Boadfnm ju gürftenberg

jugehörigen Untertanen ber Bieder Salmenbingen unb Ringingen

nachftehenben Vertrag in Setreff beS öeufclbeS abgefdjloffen.

©ie brei Bledcn hoben bis jefct ihre ©runbftüde auf bem
£eufelb, im Salmenbinger Swing unb Sann gelegen, nur als

21'iejen betrügt
;

fie rooüen aber in Bufuuft biefelben pm ©eil

auch als Aeder oerroenben. Aus biefem Anlaffe oergleichen fich

bie Salmenbinger unb ©holfjmmcr für 9 Bahre bafjin, bah baS
Söcibfelb oon bem Sdhlattcr Steig an bis pr Salmenbinger Sieh=
rocibe als Sübgrenje unb bis p ben beiben Schömberg als Aorb=
grenje fo abgeteilt unb eingemarft roirb, bajj ber nörbliche ©eil
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bie SBeibe für £l)all)efm unb ber fttblidffe bie für Salmenbingen

bilbet. ®ie Dlarfen foHten nur für bie 28etbe gelten. 3u0^e^
fjatte jebe ber beiben ©emcinben in bem jugeroiefen Sejirf baä

fkedßt auf (Siegeln, Sudeln unb roilbes Dbft (ßderredjt). dagegen
rourben bie fonftigen ©ereeßtigfeiten butdf) biefett Vertrag nidfit

berührt, roie: ber fürftenbergifd&e 3ernten auf §eufelb, bie tjotje

unb niebrige ©eridfitsbarfett, Strafen unb greoet, aud) nidjt ber

ßroing unb Sann unb bie fööljer ber betr. ©emeinben. 25amit

roar ben Xfjalfjeitrern ein befonberer, nur ihnen jufteijenber

SBeibptafc angeroiefen. UebrigenS bürften biefelben fd^on 1530

einen foldjen gehabt fjaben, ba baä fjledenbüdjlein auä biefem

Satire, roie bereits bemerft, bie Xljalfieimer SSietjroeibe erroäljnt.

SJiefer Flurname befielt je$t noefj.

®a ber Vertrag non 1576 nur auf 9 3atjre lautete unb,

roie eä fct,eint, nidjt mefjr »erlängert routbe, roenigftenS nid^t für

längere f° entftanb nachher eine Jteitje non Streitigfeiten

jroifdien Salmenbingen unb Dingingen 1
*) einer= unb £i)alljeim

anberfeits. ©erabe bejüglid) 2t)al|eimS liegt nodE) eine 2tnjaf)l non

Sitten nor, bie uon SÖeibsroiftigfeiten tjanbeln, bie aber gleidfjrooljl

nießt noUftänbig fein bürften. $ie Streitigfeiten rourben baburd)

nod) gefteigert, baß bie Xtjaltjeimer gegen ©nbe beS 17. 3at)r=

fjunberts i|re ©runbftücfe auf ber ©entarfung Salmenbingen an

bie Salmenbinger nerfauften; infolge helfen roaren bie leßteren

ber Slnfid&t, baf bie X^alljeimcr aud; iljr Söeibred&t »erloren tjätten,

gemäjj beS ©rmtbfa&eS: cessante causa cessat lex. Sobann

f
feinen bie uerfdjiebenen Sßergleidje mit ifjren Stbänberungen, rote

ftc im Saufe ber 3«it gefdEjloffen rourben, mitunter in Sßcrgeffenljeit

geraten ju fein ;
aud) lauteten biefelben nidjt immer jrocifelloS flar.

Xaju tarn enblidfj, bafj juroeilen bie SBeibgercd^tigfeiten einfeitig

oon einer ©emeinbe aufgejeid^net rourben, fo bafj bann bei einer

fpäteren Berufung auf berart fdßriftlidE) fixierte Seftimmungen bie

(Gegenpartei biefe nidjt als richtig anerfannte — atieä Umftänbe,

bie leidet ju Streitigfeiten führen fonnten unb auch roirflidE) baju

führten.

Solche roaren am ßnbe beS 17. Safjrfiunberts auSgebrodfjen.

Dberoogt SlnbreaS oon Suol in Xrodfjtelfingcn fdE)lidf)tete biefelben

burd) einen SBergleidlj oom 21. Sluguft 1699 bal)in, baß ben Xt)al=

Reimern ber De i 1 1 r i e b auf ber Xfjaltjeimer Sie^roeibe, bem Dber=

unb UnterfdEjömberg bis an bie Sdjludit eingeräumt rourbe. ®ic

Xljaltieimer tjatten fonadj) feine befonbere, itjnen auSfdjliefjlidE) ju=

fommenbe SBeibe mefir. Dfifjjjelligfeiten roerben roeiter aus ben

12
)
$ie Dinginger roaren bet biefen Streitigfeiten nnb SBetglcicßcn

intereffiert, roeü fie, mit 'ilusnatjmc bes Salmenbinger ltct)tet, baä 3Beib=

red)t auf ganj §eufclb befaßen.
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Salden 1700, 1715, 1718, 1726 unb 1731 beridjtet. 3mle|teren

Saljre fprad) bet Cberoogt bett Thalheintem baS 28eibred)t auf

&eufelb ganz ab, ba fie fcljon tot 40 fahren ihre SSiefen bafelbfi

bis auf 6 SDlannSmafib an bie ©almenbinger oerfauft Ratten; audj

fei burdj fie, bie Xfjalfjeintcr, ben $riidjten unb bem .fjolj auf

&eufelb Staben zugefügt roorben. Tiefe älnorbnung rourbe aber

fidjerlidj nicht auSgefüljvt. ©d)on bas Saht 1736 melbet roieber

neue ^Differenzen, bie beglichen roerben foHten. TaS fRefultat bet

ißetijanblung finbet ficfj jeboct) nicht in ben Elften.

©rößere Bebeutung erlangte eine 3'oiftigfeit im Safjre 1740,

inbem bei biefer Beranlaffutig bie ©almenbinger ftcf} einer fleinen

fReoolte fcfjulbig madjten. 2er SBeibbezirf, auf ben bie Thalheimer
if)r Biel) trieben, roar »an Tornheden unb ©efträudj ftljr über=

roacfjfen, fo baß baS äBeiben erfdjroert roar. Tiefelben ftettten beS--

roegen ben Stntrag, cS möchte ihnen geftattet roerben, baS ©ebüfd)

auSju^auen, wie baS auch früher gefdheßen fei. 2er Dberoogt non
Trocßtclfingen erteilte bie geroünfdjte Erlaubnis unb beftimmte ben

8. 3uni 1740 als ben Tag, an bem bie Tljalheimer unter Stuffid^t

beS SrörfterS t»on SReldhingen biefe Arbeit oomehmen feilten,

gugleidj fdjfdte er ben SImtSfdhreiber natf) ©alntenbingen, um ben

Seroofjnern, bie bereits Mitteilung non ber erteilten (Erlaubnis

erhalten Ratten unb baritber ungehalten roaren, unter Slnbroljung

einer ©träfe oon 50 ißfb. &lr. zu befehlen, baß fie ben TljaU

tjeimern fein &inberniB in ben SBeg legen foHten. Tod) baoon
rooHten bie ©almcnbinger, in ber ÜJleinung, man rooHe ihnen ihr

fließt nehmen, nichts roiffen. 9ladj ftürmifc^er ©emeinbeoerfammlung

am 8. Suni, in ber ber 2hittSfd)retber feines SluftrageS fich ent=

lebigte, züS bie ganze Berfammlung, 200 üJtann, mit gezogenen

Röhren, Stinten, 2leptcn, ©tar.gcn ic. auf baS fteufelb, unter

Drohungen gegen bie Thalheimer, bie, ca. 50 2)lann ftarf, zur

Säuberung beS SBeibplafces Ijeraufgefommen roaren, unb bie nun
unverrichteter Tinge abziefjen mußten.

Tiefes Borgeljen, bas feitenS ber §errfcf)aft als 3lufrul>r

betrachtet rourbe, hatte für bie ©almenbinger üble folgen. 3ladj

Unterfudjung ber SlngelegenEjeit burd; ben fürfienbergifdjen §ofrat

unb Äanzleibireftor ©eppert rourben „8 ßauptanljefser unb ülnftifter"

bahitt oerurteilt, 3 fDtonate lang auf ber gefte SBilbenftein „bei

aitaffet unb ©rot in ©ifcn unb Banb" 311 arbeiten, Ticfelben

rourben oon ben brei Trodjtelfinger Sägern unb bem oon Snneringen
in Begleitung beS 2ImtSfnedjteB gefeffelt borthin gebraut. 14

Teilnehmer am Tumult mußten als ©träfe 10 ffjfb. &Ir., roeitere

96 aber 4 ißfb. Jglr. unb 10 ©djiH. zahlen. 2Ber nid)t zahlen

fonnte, follte „foldjes in bem Turm nadh ber üblidjcn Portion ab--

büßen". 3lußerbem hatten bie ©almenbinger bie UnterfudjungS=
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foften tm ^Betrage »on 122 fl. 7 fr. p übernehmen unb bie 8

nach bem Sßilbenftein ^geführten ihre „2l|ungS= unb anbere Soften"

felber p befireiten; lefcterc beliefen fii| auf 51 ft. 31 fr.

gnbes mürben bie »erhängten ©trafen halb na<hh« gemilbert.

®er Pfarrer föemerle »on ©almenbingen »erroanbte fidh in einem

„3Remoriale" beim dürften groben gerbinanb für bie auf bem
SBilbenftein Sirreftierten, ba biefelben roegen ber ©rntejett p $aufe

höchft notroenbig feien. ®aS Sittgefudi mürbe »om Cberoogt be=

fürroortet, unb ber ©dhultheifi non ©almenbingen ging perfönlfdfj

pm gürften nach Sftefjfirch. gnfolgbeffen mürben bie 8 Sträflinge

am 2. September aus bem ©efängniffe entlaffen ;
jebocb mußten 2

»on ihnen, roeit fie ber Söegnabigung meniger roitrbig roaren, nach

ber Ernte noch 14 Jage im Jurm p Jrochtelfingen „büfjen".

©in meiteres 33ittgefu<h um ßerabfetpng ber ©elbftrafen, baS mit

bem bamaligen geringen GrnteerträgniS motioiert mürbe, hotte nicht

ben geroünfchten Erfolg ;
bod) mürbe bie gahlungSfrift auf 4 gaijre

auSgebehnt.
13

)

gnpnfdjen hatten bie SCtjat^eimer bie perft»ereitelte©äuberung

beS §eufelbeS längft ausgeführt. Jarnit mar biefer »erhängnisuolle

£eufelber Streitfall
14

) par erlebigt, bie ©treitigfeiten unb ®lffe=

renäen mit ben JT^al^eimern roegen ber Sßeibe für bie .gufunft

überhaupt aber feineSroegS abgetan. Es bauerte nicht lange, bis

neue Klagen famen.

Um nun biefen fortroährenben SRiffheHigfeiten ein Enbe p
bereiten, machte ber Dberoogt g. ©. ©eppett 1748 ben SSorfdjlag,

ben 5Jt)aI^etmern, ähnlich mie es bei ben gungingem ber gali mar,

einen befonbern 2BeibpIaß für baS ^omoielj unb bie Stoffe in ber

©röfje »on ca. 50 gauchart einpräumen; näherhin füllte ber

©emeinbe Jrhal^eim ihre fog. fBieljroeibe, bie ohnehin »on ©almen=
bingen p meit entfernt mar, mieber auSfchlie&lid) überlaffen bleiben,

mie baS ber Vertrag »on 1576 fd)on einmal beftimmt hatte, ba=

gegen füllte biefelbe feinen roeiteren äBeibplafs unb auch fein fonftigeS

ajtitmeibredjt erhalten. Jie ©erechtfamen ber fürftenb. Igerrfchaft

auf bem öeufelb mie auch bie »on ©almenbingen burften nach bem
fßrojeft feine Einbuße erleiben. Db biefer SSorfdjlag roirflich an=

genommen mürbe, läfjt fich nicht fagen, ba nur ber ©ntrourf be§

SJergleidheS, aber fein genehmigter Vertrag »orliegt.

1S
) 'llls 17‘.)(i ähnliche tumultuarifche Stuftritte in Jrocbtetfingen,

Steinhilben, 3Rclcf)ingcn unb SRingingcn anläßlich ber gahlung »on
Stiegsfontributionen »orfanten, oer'hielt fich ©almenbingen, als cinjige

©emeinbe im Slmte, ruhig unb erhielt bafür ein iBetobungSfchreiben »om
gürften.

'*) 3tu gahre 175!) »erfuhren bie Shalheimer in ber gleichen 'Ilm

gelegcnheit refoluter; fie ließen furjet §anb bas ©eftritpp auf bem SBeib-

plaij burd) ihre §irten nicberbrennen.
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©idEjer bagegen tft, baß es auch jener 3^t feinen »otlftänbigen

grieben gab, jurnal bie ©almenbinger immer weitere SBeibparjeßen

fultioierten. ©eraume 3eit fpäter, im (fahre 1796, machten bie

^^alfjeimcr bas Verbieten, gegen eigentümliche Ueberlaffung eines

falmenbingifdjen SBalbftticfeS non ca. 8 (faucfjert für immer auf
i^r SBeibrecht oerjtchten }u wollen. $ie 3Serhanblungen hierüber

bauerten mehrere (fahle, ohne ju einem Stefultat ju führen.

Erft 1824, 30. 2lpril, fam es jwtfdjett ©almenbingen
unb£holh e lm su einem enb gültigen 33er gleich bezüglich
beS 2Beibr echtes. ®amit würbe fragliche Stngelegenheit, bie

im Saufe ber ^ahrljunberte fo oiel ©treit oerurfacht hotte, befinitio

geregelt. Der abgefdjloffene 33ertrag beftimmte folgenbes.

^hcilfjcim hotte bisher ein baS ganje (fahr wätjrenbeS 2Beib=

recht auf ca. 22 SRorgen ber fog. ^holheimer 33tehweib,
15

) audh

befaß baSfelbe bas (Recht, nom grüljiahr bis (ßfingften unb non

(fafobt bis jum ©pätjahr auf „mehreren ©runbftücfen ber ©almen=
binger ©emarfung baS 33ieh ju weiben". Stuf biefeS 2B eibrecht
ner jidfjtet nun S^holheim für ewige 3eiten unb überläßt ferner

einen 2Betbbiftrift auf bem föeuberg, ber bet ber norjährfgen 33er=

meffung ber tfftarfung SThoItjetm jugeteilt worben war, als ooHeS

©igentum ber ©emeinbe ©almenbingen, ju beten ©emarfung ber--

felbe (ca. 6 (faudjert) nunmehr gehören foH. Safür tritt ©atmen;
bingen non feinem ©emeinbewalb föarthalbe ca. 23 (faudjert als

Eigentum an ^halheim ab
;
baS abgetretene ©tücf ift ber ©emarfung

beS lefeteren DrteS einjunerleiben.

3Bie angeführt, oerjfdjtete (fangingen 3 (fahre fpäter, 1827,

gleichfalls auf fein 2Beibred)t auf §eufelb. Dlunmefjr waren bie

©almenbinger unb (Ringinger bie alleinigen SBeibberedjtigten. 3luf

Üleranlaffung beS DbcrnogteS Glanel non Xrodjtelfingen teilten
bann bie beibenöemeinben „wegen befferer 33enufcung bicfeS

ungeheueren 33ejirfeS" am 11. 3Rai 1829 bie£eufelber2Beibe
unter einanber, fo baß ber eine (Teil als ilßeibe ben (Ringingem

jufiel, währenb ber anbere (Teil ben 2Beibbejirf für ©alntenbingen

bilbete; bie SSeibgrenjen würben eingemarft. ®ie ©igentumS--

nerhältniffe ber ©runbftüde berührte bie 33eteinbarung natürlich

nicht. Bugleid; würbe feftgefefct, baß bie einjelnen S3efifecr ihre

gelber auf £eufelb nach belieben bauen bürften. S)a nerfchiebene

^oljwiefen, bie (Ringinger 33ürgem gehörten, burdj bie Stbgrenjung

bem ©almenbinger Sßeibbiftrift jußelen, fo »erjidjtete ©almen--

bingen auf fein bisheriges (Recht, baS barauf ftehenbe &olj $u nufcen.

iä
)
Jasfclbc hatte alfo nad) 1748 micber einen befonbern, wenn

auch nicht grojjcn, SßScibpIafj erhalten, einen eigentlichen „lichtet", ber

baS ganje (Jahr benüfa werben burftc.

i
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©o blieb es, bis ber 2luStrieb bes 93ie^e§ ©nbe
ber 50er gahre auä lanbmirtfchaftlid)«t ©rüttben g ä n'j l i d)

aufhörte. Sei biefem Sfnlaffe teilte bann bie ©emetttbe ©almett=

bingett ben ifjr gehörigen littet (bie fog. ©almenbinger Siefjroeibe)

in einjelne '^arjellen, um biefe als Stßmanben ben Sürgem ju

überlaffert. 2lud) gegenwärtig nod) bient bie Sieljmeibe als 2ltlmanbfelb.

gefct erinnern, außer bem Flamen Sie|meib, nur nod) einige

Sinbenbäume auf bem genannten fßlafäe als leiste Ueberrefte an

ben ehemaligen 2Beibbetrieb. Heine §erbe belebt mefjt bie auS-

gebefjnte fläche; melan<holif<he ©tille bjerrfc^t jefct auf bem ein=

famen 'gelbe,
l6

) als beffen SMchter gleid)fant ber Hombtiijt erfd)eint,

uiclleicht mar er früher mehr!

Serfchmunben finb jeßt auch bie einzelnen Höljer auf ben

focufelber ©ütern, bie jur geit als fog. SBechfelfelber jurn gutter=,

Hörner^ unb Hartoffelbau nerwenbet werben unb einen eigenen

(eierten) @fcß auSmadjen. 17
) Sagegen finb innerhalb 60 fahren

Betriebene Salbungen auf unferem gelbe angelegt worben, be=

fonbers non ber fürftenberg. Stanbesljerrfdjaft, bie eine größere

Sfnjahl oon Siefen anfaufte unb aufforftete; ähnlich machte es

bie föetligenpflege.

Schließlich fei noch angeführt, baß bas .fjeufelb nicht bloS

2Inlaß ju Seibftreitigfeiten gab, fonbem auch ju 3 e b nt =

bifferenjen jwtfd)en ben Pfarreien ©almenbingen unb Dlingingen

führte. Sie Pfarrei ©almenbingen l)attc ben Hlcinjehnten auf

fieufelb. gm Saufe ber 3^1 gingen, wie bemerft, oerfchiebene

©runbftüde bafelbft in ben Sefifc oon 3iinginger Bürgern über,

,8
) ©djon in ber 3i,nmerifcf)cn (SJjronif (II, S. 168) roirb unfere

©egenb alio Bejeidjnet 2luch jetjt noch ift ber 935cg über ba§
Heitfelb bei bidjtem Utcbel, wie folcf)er nicht feiten oorfomntt, nidjt

immer leicht $u fiitben, unb fdjon mancher ift babei fchlgelaufcn, ohne
baß ihn gerabe „bie ©uftel non Heufteig" unb „bie ftrobel oon Yangon"
irtejuführen brauchten ißglcr ajEx)tt)oiogtc S. 236: geufteig unb SäJangen

finb glurnamen). Seit oiclen Igahrhunberten führt ein 9®cg über unfer
gelb nach Schlatt=.i?echingcn ;

bereits in bem glecfcnbüchlein o. 1530
heißt e§: „SBon Horb (?) geht ein SSJeg bis auf Hcufclb, genannt ber
2Ut=föcd)ingcr SSJeg". — SSenn gleichfalls febon nach 061 gimmerifdjen
®hr°«it „eS bafelbft auf ber 2llb (bei ©almenbingen) oft gar ungeheurfei",

fo mag biefer ©etfterglaube einmal mit ber einförmigen, weiten gläcf)c

jufammengegangen haben, fobann aber auch mit ben Hügelgräbern bes

t
cufelbcS, roie mit ben bafelbft früher oorgefommenen Uuglücfs. bejio.

obeSfäUen; fo mürbe j. 93. 1719 ein ÜJtann tot auf bem Heufelb auf.

aefunben, ebenfo 1760, fpäter ein Schiatter; beS letzteren Scrunglücfungs.
(teile bezeichnet ein fteinercS .Wreuj.

17
) gür bie tianbroirtfehaft mie für bie SBcrmögcnSocrhältniffc ber

SBemobner oon ©almenbingen unb Utingingen mar bie Dlbichaffuitg beS
Sffieibbetriebes oon großem Sßorteil.
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unb nun beanforudjten bic Pfarrer non SRingingen bett Äteinjetinten

non bicfcn, je&t i^rett ißatodjianen gehörigen Reibern, ©cfjon im

18. 3af)ri)Uttbert roerbeti bteSbejüglidje ©treitigfeiten ermähnt. Gin

langwieriger ißrojefj wegen fraglichem 3^nten (t?on 1830—1836)

enbete ju ©unften ber Pfarrei ©altuenbingen, ber »om Dbertribunal

in Stuttgart als SlppeliatwnS^nftans bas Siecht auf ben ftrittigen

Seijnten burd) Grfenntniö com 15 . ®ejember 1835 unb 3. 5)iai

1836 jugefprodfen würbe.
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3ur <Befd)id)te tErod)teIfingens.

33on Pfarrer ^riebriö^ Gifelc in ©almenbingen.

©inleitenbe Semerfungen. 3« nadhfteljenber Slrbeit

würben außer gebrudten Duellen unb Hilfsmitteln, bie im Xcrtc

ermähnt werben, benü^t : bie ipfarr= unb ©emeinberegiftratur in

Xrod&tclfingcn, fobann oerfdjicbene SIftcn beS ehemaligen Dber--

DogteiamteS Xrochtelfingen, bie fic^ jeßt beim K. Dberamt in

(')ammertingen befinben, ferner Slrdhioalien aus bem St (Staats*

ardhio in ©tgmaringen unb enblidj foldje beS fjürftl. fvürftenbergifdjen

2lrchioeS in Donauefdbingen; gcrabe lefetereö enthält jicmlidj oiel

Sftaterial jur 8efd)id)tc beS ©täbtd)en8.

f$ür bie gefällige Ueberlaffung ber SKten, mobutd) bie nadj=

folgenben SluSführungen ermöglicht mürben, fei auch an biefer

©teile ben betreffenben SBermaltungen ber gebüjjrcnbe ©auf aus--

gefprochen.

®aS ©täbtdfjcn Xrodjtelfingen, D.=2I. ©ammertingen, fann

gegenwärtig feinen Stafprudfj auf befonbere Skbeutung mehr machen,

©clbft bie S3e$eidjnung „©tabt" hat cB gefeidid) oerloren.

5DaS mar freilich in ben früheren 3ahrf)unberten anberS.

3n Jener 3eit burfte [ich Xrodßtelfingen eines geroiffen Slnfehens

erfreuen, wenigftenS in ber Umgebung. 2Bar e§ bodf» einft eine

©tabt, baju fpäter ber ©iß ber ©rafen non 2Berbenberg-Xrod)tel--

fingen unb barnach Hauptort ber gleidhnamigen fürftenbergifdhen

Herrfdjaft. Sticht feiten befleibeten feine Pfarrer bie SBürbe beS

DefanS beS gleichfalls nach Srodf)telfingen benannten Kapitels.

SBerfdjiebene weltliche Beamte wie auch ©eiftlidje in größerer 2ln=

jaf)I wohnten ehemals innerhalb ber SJtauern ber ©tabt. 3m 17.,

18. unb 19. 3ahrf)unbert erfcheint Xrodjtelfingcn als üJtittelpunft

ber Büufte in ber Dberoogtei. 2l(S geftung würbe bas ©täbtdhen

im 30jährigen Kriege eine Beitlang oon §reunb unb geinb begehrt;

freilich hatte es aber audh in jenen Sagen wie ju aitbern KriegS=

Seiten oiele Srangfale ju erbulben. Sas golgenbe foH bieS näher

geigen.

©ine ©efdhichte XrodhtelfmgenS bürfte fobann audh aus bem
©runbe nicht unangebracht fein, ba bie „SJtitteilungen" bis jeßt nur

wenig über Srodhtelfingen berietet haben.
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3Iuc^ ift bie ®efd)idjte beS ©täbtdiens mit ber ©cfc^id^te ber

§errfcfjaft Xrodjtelfingen überhaupt enge »erfniipft. Stefelbe muß
deswegen leitete roenigftenS teilroeife berüdfid)tfgen

;
bamit get>t jte

bann über beit lofalen Stammen hinaus unb mag fo eilt etwas

aügemeinereä ^ntereffe bcanfpruchen.

®ie SarfteEung gliebert fid^ naturgemäß in bie jroei &aupt=

teile: I. weltliche unb II. fird) liehe ©efdjidite £rod)telfingcnS.

I. rDcItlid^c (ßefcfyicfyte.

©ier foE juerft bie öefd)id)tc ber §errf<h<tften (Seftßer)

uon $rod)telfingen bargefieEt roerben, unb bann bie eigentliche

@ef$i<$te beä ©täbtdjenS folgen. 3u»or ift oberste ©rünbung
beS DrteS ju behandeln, alfo:

©rünbung, Silter unb dtame des DrteS.

®aß fdjon in ber o o r g e j ch i ch 1 1 i d> c n 3®it unfere ©egenb

bcroohnt geroefen ift, beroeifen bie oerfdjtcbenen ©rabhügel in

ber fog. fjaibe, bie großenteils jur dRarfung £ro<htelfingen gehört;

baä diäljere über fragliche ©rabhügel unb bie gemachten gunbfc

f. 3i”9e ^er dRitteilungen XXVII., ©. 47 unb 48, o. f^öljr §ügel=

gröber ©. 16 u. ff., bie D.*2L=58efchr. ^Reutlingen 1, ©. 413 u. ff.

enthält gleidjfaDs mehrereS bie Xtodjtelfinger §aibe SetreffenbeS

rücffichtlich ber ©rabhügel ;
£ebinger, dleue Äeltifcfje dluSgrabungen

<3. 6 u. ff. gibt bie neueften gunbe non föaibegräbern QUf toürtt.

©ebiete. dlud) eine dR e t a 1 1
1 j dfm e l j e ift in ber fjaibe nach-

getoiefen, ebenfo finb bafelbft Ueberrefte einer Töpfer me rf ft ätte

gefunden morben. ®ie uralten föülben, beten größte bie „fdjöne

&ülb" auf Xrodjtelfinger ©emarfung ift, foEen auf prähiftorifdje

dtnfiebetungen in ber öaibe fjinroeifen, dRitteil. a. a. D. ©. 36,

D.=3USef<|r. dteutlingen a. a. D.

2luS ber SRömerjeit finbet fich eine ©traßenoerbinbung

£rod)telfingen—©tetten u. £.—dRetdnngen, bie fidf »ermutlidh nach

©teinhilben fortfefcte unb in bie fRömerftraße ftnneringen—©tein-

bilben einmünbete, dRittl. a. a. D. ©. 95. Db roäjjrenb bet

dtömerherrfdhaft eine dlnfiebelung an ber ©teile beS tjeutigen

£rochtelfingenS beftanben hat, wißen mir nicht.

®et jefeige Drt mit feinem diamen ftrodjtelfingen ift eine

alemannifühe ©rünbung, unb sroar dürfte berfelbe §u ben

älteften dtieberlaffungen ber Alemannen jäfelen, ba SrodRelfingen

eine fehr große dRarfung hat unb ebenfo ehemals bie Pfarrei eine

auSgebehnte mar. ©erabe folche Drte roerben aber unter bie

früheften alemannifdjen dtafiebelungen gerechnet, dRitteil. XXXI,
©. 76. dRan barf barum bie ©rünbung £rod)telftngenS roohl in

bas 4. ^a^rfeunbert »erlegen.
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®er Spante Trocbtelfingen, bcm ber fßerfoncmtamen Xrodfjtolf

ju ©runbe liegt, bebeutet fo ntel alö: bei ben Sinnen, ber Sippe
beö Xrodfjtolf. ®iefet festere Siame roirb alö ^cerroolf, Solfroolf

erflärt, SJtitteil. a. a. D. ©. 102.

2luö ben nunmehr folgcnben 3ai)ri)unberten biö jur ®au=
oerfaffung (8. ^afjrfjunbert) liegen über Xrocfjtelfingen feine Stach--

ric^ten oor.

Sei ber ©rridjtung ber ©aue fam unfer Drt jum Suridf)inga=

gau. SlUein auch in jener wirb Srodjtclfingen nirgenbö

urfunblicb ermähnt, fo bafj nidtfö SpejicUeö über baöfclbe gefagt

werben fann. ©rft 1161 roirb fErodjrelfingen jum erften fötale

genannt.

3WÜ biefer Seit fomnten roir jugleid) ju ben noch befannten

§errfdjaften (Seffern) oon Xrochtelfingen.

A. (i~>cfd)idjt* fcer fjcrrfdjaftptt (gefHjnr) tum
(Trodjtelftnfien.

1. Smue unb ^ri^enfolgr btrffHten.

iTrochtelfingen gehörte jur 3^* ber ©aueinteilung jum
Sutichingagau, ben fpater bie ©rafen oon ©ammertingen
innehatten.

1

) ®ie ©ammertinger, oon benen alö erfter ©raf
Ulrich (t 1101) genannt ift, ftarben gegen ©nbe beö 12. 3al)r=

hunbertö auö. 3hr Sefifctum, bie ©raffd^aft ©ammertingen roic

audj bie oon Stöjalnt, meid)’ ledere fie gleichfalls erroorben Ratten,

ging nun an Sertolb oon Steifen (f 1219) über, ber eine ©rb=

todfjter beö lebten ©rafen Slbelbert oon ©ammertingen geheiratet

hatte, SDtitteil. III, ©. 39 u. 40, Saumann ©augraffdhaften

6. 124 u. 125.

©inen Teil biefcö ©rbeö, barunter ^rodhtelfingen, betamen

etroaö fpäter bie ^falggrafeu oon Tübingen, ohne baß baö

Sichere hinüber befannt roäre. 3m auöbrüdlichen Sefife ber

genannten fßfatägrafen erfdjeint 3Trod)telftngcn i. 3- 1256. 3”
biefem 3ahrc oerjichtetc Stubolf „comes in Tuingen“ jum Seflen

beö fitofterö Üßalb auf bie Seljenöherrlichfett über ein ®ut beö

Stubolf oon fReijdjad; ju Siemocnoiler (Siengetöroeiler, D.21. Sig=

!
)
%k ©augrafcit raaren aber urfprünglich nicht bie Sanbcsherren

ber (Baue (foldjc ruaren vielmehr bie beutfdjen Könige unb Siaifcr,)

fonbern nur bie SBertoalter unb ©eridjtShcrrcn biefer reicj)öunmittelbaren

SBejirfe. Saufe ber ^ahrhunbertc gelang cs ihnen aber, als baS
©augrafenamt erblich geroorben mar, ihre ©aue nach unb nach ju

territorialen ©raffctiaftcn umjugcftaltcn, fo bap fie nunmehr eigentliche

Canbeshrrren rourben unb toaren (©nbe be§ 13. unb bann im 14. ffabrf).)

6
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ntaringen), beffen proprietas er „racione dominationis in Trochel-

wingen“ fiefaff, ©tütin 2Birt. SefcEjidjte 2, ©. 447, gürftb. IW.=33.

5, 9ir. 160, ©djmib ^Sfaljgrafen »on Tübingen ©. 177, unb

1W.--33. ©. 23.

Segen ©nbe beä 13. galjrfiunbertä malten bie Srafen
non ^oljenberg manche ©rroerbungen »on ben ipfaljgrafcn »on

STtil ingen ;
ijiebei mag aud) Xrodjtelfingen in ben ®efi(5 ber elfteren

übergegangen fein. ®o<§ fdjeinen bie ißfafjgrafen »on Tübingen

nod) 1328 ein Sut in £rocf)telfmgen befeffen ju tjaben, ©djmib

*ßfaisgrafen ©. 414.

gnbeä fdion 1310 »erfauften bte Srafen Stubolf unb SEibredit

»on &of)enberg, Scbrübcr, „ir aigenfdjaft an £rodjtelfingen ber

ftatt" an ben Srafen ©bewarb »on SBürttemberg. gürftb.

IW. =33. 5, 91r. 316.

©iefer aber iiberliefj Xrodjtelfingen jur 2lu§fteuer pfanbroeifc*)

feiner Todjter SHgncä, bie ben Srafen fteinridj »on SBerben-
berg heiratete. ®ie Slngabe, baff fragliche lleberlaffung i. g. 1316

gef^e^en fei, lafet l’idj urfunblid) nidjt belegen; bagegen erfdjeint

^einrid) »on SBerbetiberg am 9. Stooember 1317 als 2od)termann

beä Srafen ©bewarb »on Württemberg3
), gürftb. IW. =33. 5, 9tr. 516.

33on ba ab gehörte Ürodjtelfingen ben 3Berbenbergem bis pm
3luäfterben beä Sefd)le<$tä.

4
)

ÜJtadj bem Xobe beä Srafen &einricf) (geft. 1348) »ermatteten

beffen ©öljne §einrid) unb ©berljarb bie üätevlid&e §errfd)aft pnädjft

miteinanber; 1349 aber teilten biefelben baä biä baf)in gemeinfamc

2
) Ser Umftanb, bafj Srod)telfingcn nur als tpfanbfdjaft £)einri<f>

»on SBerbenbcrg guaefaHen mar, führte fpätcr, 1446, gu Streitigfeiten

mit ilBürttemberg. Siefeä forbertc nämlid) im genannten galjrc Srod)tel=

fingen jurücf
;

SBerbenberg »erroeigerte aber bie Verausgabe. SJtarfgraf

gafob »on SJaben, ber ben Streittjanbel fcfjticfjtete, entfdjieb 1447 gu

©unften ber SEBerbcnberaer.
3
)
SBürttemberg befaß fdjon 1287 »erfetjiebene ©üter in Srod)tel=

fingen. 3Utd) nac^ Ucbcrgabe ber Stabt an bie ©rafen »on SBcrbcnbcrg

blieb ein Satengeljnt roürttembergifdjes fielen, gürftb. Urf.Si. 5, 9tr. 237

unb 516,2. SJtod) 1402 tjatte ©raf Gbcrtiarö »on SBürttemberg einen

Seil beb Storngeljnten in Xroditelfingen, a. a. D. 6, SJtr. 149,5- 1450 »cr=

taufdjte ©raf Gbcrijarb »on SBerbenbcrg fein drittel am ;]cf)nten gu

Steinl)itben an ©rafen Üubioig »on SBürttemberg gegen beffen drittel

am geljnten gu Xroditelfingen, a. a. D. 6, S!r. 166,6; fonftige i»ürttemb.

Stellungen gu Xrodjtelfingcn f. fpäter.
4
) Sie ©rafen »on SBcrbcnbcrg gehören ihrem Urfprungc nach gu

ben 'fjfalggrafen »on Xü hingen. ifjfalggraf Vugo (f 1182) erhielt

burd) feine ^>eirat mit Glifabcth, ber Grbtodjter bes ©rafen Stubolf »on
Stregeng, beb lct)tcren Öcfitjungen am Slobcnfee unb im Dlfjeintal (ba=

runter aud; bie Shtrg SBerbenbcrg). Sicfe ©üter befam bann ber giocite

gleichnamige Sohn beb ermähnten t)3falggrafen, ber fid) nun ©raf »on

SUJontfort fdjrteb. Sie Söhne beb ©rafen Vugo »on SDtontfort, fHubolf

unb $ugo, teilten um bie ÜJtitte beb 13. galjrfiunberts bab »äterlicfie
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Seftbtum. hiebei erhielt Gbcrfjarb (I.) bie föerrfdiaft Trod)te(=

fingen unb mürbe fo ber ©tammoater ber 2Berbenbcrger ju

2rocE)telfingen, roo er aud) jeilmeiltg im ©djloffe roojjnte
;

er ftarb

1383. Stuf ihn folgte fein gleichnamiger ©oljn ©berharb (II.).

$iefcr ift ber Stifter bcS roerbenbergifdien ©rbbegräbniffcS in

fErod)telftngen. ©berljarb errnarb auch 1399 oon SBürttemberg,

als fjlfanbfdjaft, Sigmaringen unb Geringen
;

fein 5£ob fällt in

bas 3aijr 1416. Seine ©ohne £an§ unb CSber^arb (III.) liefen

bas uäterlid)e CSrbe norerft ungeteilt
;

erft 1441, nadjbem ein britter

SSruber, ©raf tßeinridh, geftorben mar, fdjritten fie ju einer Teilung

bc§ bisher gemeinfamen SefitseS. Sei bfefer ©rbteilung betam

ßberlfarb (III.) Trod)telfingen nebft ben benachbarten ©enteinben

©almenbingen, 9J?e(d)ingen, Stetten, ©teinhilben, Grpfingen, 2)läger--

fingen unb Dberftettcn, fobann 3ungnau, ©djiltau, Qnneringcn,

Storungen, Ober= unb Unterfchmeien, 3ttct£)of, Slättringen unb

föodiberg. ^ieoon mußte er aber feiner fölutter eine auf bie

©teuer in Srodjtelfingcn oerfidierte ©umme non jährlich 1 10 ^Sfb.

geller bejahten unb eine Sdhulb oon 100 fßfb. &lr. (ju 4°/o

uerjinSlid)) an ben ^eiligen non ©almenbingen übernehmen (fffürftb.

llrf.=S. 6, 9lr. 232).
5
) ©dhon 1468 hatte ©raf ©berharb wegen

2IlterS unb Äranfheit feinen SruberSföijnen ©eorg, Ulrich unb

&ugo alle feine ßerrfchaften übcrlaffen nnb für [ich nur ©djloß

l'rbc. SBci biefer Teilung fielen £>ugo unter anberm SSJcrbenberg unb
SarganS ju; bainit tourbc er ber Stifter ber SBerbenb erger Siinie

(t 1257). (Sin (Sntet non £)ugo, Graf IRuboIf (f 1280), ermarb burd)

fjeirat bie .jperrfdjaft 2Ubccf (bei Ulm)
;

ber Sotjn bes Grafen IHubolf
oon äBerbenbcrg=2llbccf ift unfer Graf fjeinrid), ber in ben Söefitj oon
irodjtelfingen gelangte. — Stammtafel ber Süerbenberger 3U Jroditcb

fingen

:

Heinrich f 1348.

(Gemahlin: 2lgne3 o. äöiirttemb.'i

$eintid). (Sbcrfjarb (I.) f 1383.

I

Gbcrfiarb (II.) + 1410.

jjans f 1405. Gberljarb (III.) f 1475, lebig.

Öugo f 1508. Georg f 1500. lllrid) f 1503.

3oijannest 1522. (St)riitopt) + 15:14. Qrclir f 1530.

föcinrich

t jn>ifd)en

1439 - 1440.

2lnna
ocrmäljlt mit bem Grafen
ftriebrid) ju fjürftenberg.

5
) fyraglidjc Slapitalfdjulb rourbe, nebenbei bemerft, oon ben

ÜBerbenbcrgcrn ber .§ciligcnpf(cge in Salmcnbingeu nie heimbejaljlt unb
oererbte fid) bcsiioegen auf bie Jfpürftenbcrgcr. 21ber aud) biefe trugen
bie Sdjulb nidjt ab, fonbern entrichteten nur jährlich ben ijinü mit 4 tjjfb.

refp. mit 4 ißfb. 10 <1 lichterer betrag 103 roar für ffl*adi§ ju einem
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unb Sifc gu Qungnau utib bic SBeingülten gu s
JlaboIfgelI, roo et

1452 ein &auS erroorben hotte (SHbert 9tabolfgelI ©. 271), gu

feinem Unterhalte oorbehalten. @r hielt ficf) in feinem 2llter meiftenS

in Trohtelftngen auf unb ftarb 1475, unoerheiratet. Tie genannten

brei Söhne oon föans (f 1465) oermalteten nach bent Tobe ©ber-

harbä (III.) baS roerbenbergifdje 33efihtum &eiligenberg
fi

), ©ig--

maringen unb Trodjtelftngen vorläufig gemeinfant roeiter; fpäter

jebodj nahmen fte burd) ben Vertrag oont 3aljte 1497 eine 33er--

teilung ber ©iiter oor unb beftimmten, baff Ulrich in £eiligenberg,

Öugo in ©igmaringen unb ©eorg in Trohtelftngen toohnen foUte

(gürflb. Urf.--33. 7, Dir. 184); legerer ftarb 1500. ©emäfj ber

Verträge oon 1498 unb 1500 (a. a. D. 9tr. 188 unb 196) foUte

©hnftopj), ber ©ohn beS ©rafen ©eorg, nach bem Tobe feineö

33uter8 unb feiner beiben (unoerheirateten) Dnfel &ugo unb Ulrich

famtlidhe £errfhaften erhalten. Tod) rnufste es Johannes, ber

Sruber oon ©hriftoph, tu ben Verträgen oon 1510 unb 1512

buthgufefcen, baß er felber Trohtelftngen unb ^ungnau befam

(SRittl. a. b. ffürftb. 3Ird)io 1, Dir. 6 u. 44). ©rft nach bem Tobe

beS Johannes (t 1522) fiel bem ©rafen ©hriftopl), ber mit

feinem anberen 33ruber gelij ^eiligenberg unb ©igmaringen inne--

ijatte, auch jener Teil, unb, als $elip 1530 geftorben mar, ber

©efamtbeflfo ber ffamtlie alleinig gu. ©raf Gfjriftoph ftarb ben

29. Januar 1534 im ©djloffe gu ©igmaringen als ber leite feines

©efhledjteS. ®r hinterlieg nur eine Tochter, SlamenS 3lnna

Tiefe mar mit bem ©rafen f^iebrich III. gu gürftenberg oerheiratet,

ber nunmehr bie ßerrfhaft Trochtelfingen (roie auch Sungnau) als

baB ©rbe feiner ffrau erhielt (oergl. gu 33orftehenbent au<| 33anotti

©cfchidhte ber ©rafen oon DJiontfort unb äßerbenberg).

33on ba ab oerblieb Trodjtelfingen bei ber ©raffhaft refp.

bem (fpätem) ffürfienturn gürftenbergbiö gubeffen 2M>iatifierung.

9tadh bem Tobe beS ©rafen $riebti<h
7

) (+ 8 - ^iürg 1559) befam

beffen ©ohn Joachim bie &enfhaft Trochtelfingen. Tamit gelangte

biefelbe an bie tßeiligenberger Sinie beS fiirftenbergifhen Kaufes.

S
ahrtage). Qm Paufe ber 3e*i 8>n8 harnt bie nähere .Kenntnis bes

cfjulbpoftens oerloren, unb bie 1 Bfb. 10 ß (= 3 fl.), bic bie £>erticf)aft

jährlich ber fpeiligenpflege jahten mußte, würben al§ ©efäU angefehen
uttb bcmgcmaß, infolge bes (vjefcßes oom 6. September 1848, mit 46 fl.

5 fr. abgelöft, ftatt baß bie ftapitalfumme mit 100 Sßfunb = 66 fl. 4o fr.

oergütet würbe.
G
) Tie ©raffdjaft $eiligenberg war nacf) bem (Srlöfdjett ber Pinie

2Berbenberg.§eitigenberg 1434' als Oleicfjslefien an bie Troctitclfinger Pinie

gefommen.
7
) Stammbaum ber jjürftenberger, foweit Trochtelfingen babei in

Betracht fommt:
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Stuf goacfiim (f 1598) folgte griebricfj IV.
; biefer fjattc bereits

1584 bie Derrfcbaft als Statthalter feines Vaters oenoaltet (Vlitteil.

a. b. gürftb. 3lrd). 2, 9tr. 585). Der 9tadf)folger oon griebridfj

(t 1617) war ©raf ©gon VIII. 2118 ©gon 1635 geftorben mar,

tourben feine Sanbe pnädjft oon ber Vormunbfdjaft ber noch

unmürtbigen Söhne gerbinanb griebricb ©gon unb Hermann ßgon
regiert. Später, 1653, nahm gerbinanb griebrfd& Xrocf»telfingen

allein in Ve% 1657 aber erhielt infolge eines Vergleiches Hermann
©gon unfere ^errfdhaft; 1664 mürbe ^ermann ©gon in ben

fReidjSfürftenftanb erhoben (f 1674). Da mit bem Sohn unb

9Iacf;foIger oon Hermann ©gon, bem dürften 3lnton ©gon (f 1716),

bic föeiligenberger Sinie im äUanneSftamme erlofdE), fo ging bie

gürftemoürbe toie audh bie ^errfchaften Xrod^telfirtgen, gungnau
unb ^eiligenberg an bie aHefjfirdjer Sinie über unb jtoar an ben

dürften groben gerbinanb (f 1741). 'Der Sohn oon groben

gerbinanb, Sari griebridj DtifoIauS, ftarb 1744, o|ne 9iad&fommen

p htnterlaffen. Seine Vefifeungen befam gürft gofeph VMlljelm

©rnft oon ber Stühlinger Sinie (f 1762). Diefem folgte in bet

Regierung fein Sohn gofeph SBenjel (f 1783). 2118 gürft gofeplj

fBtaria Vencbift, ber Sohn oon gofeph Sßensel, 1796 tinberloä

mit Dob abgegangen mar, erbte fein jüngerer Vruber Sari goaäjim

Stinjigtaler Sinie. Jfrtcörtci) III. (f 1559). .ftciltgcnberger Sinie.

(ocrmählt mit 2tnna oon SBcrbcnbcrg.)

”
©briftopt). goa et) im (t 1598).

I I

2IIbrccf)t. gr iebrichIV.(t 1617).

I I

ÜUejjfircber Sinie. CSfjriftoph). Stühlinger Sinie. ßgon VIII. (f 1635).

VratiSlauS. griebrid) SHubotf.
'
Hermann ©gon(+ 1674)1

I

v
u.

|

gcrbinanbgriebrich ßgon
I (t 1662).

granj ßh^ftoph- grans Ültar. Slnton ßgon (f 1716).

| |
(Sohn bes öerm. ßgon)

groben gerbinanb Vr°iP cr gerbinanb.

(fl741). •
|

I I

SarlgriebrichStifolaus gofepfj 2Bilh- ©rnft
(t 1744). (t 1762).

rcid)SfürfiI. Sinie. böhmifche Subfibiallinic.

gojeph äUenjcl {fl783). Start ßgon.

|

gofeph 2J1 a r t a Vcnebift (f 1796). Starl 2llois.

u.
|

Start goadjtm (f 1804). Starl ßgon II. (1804— 1806).

(t 1854).
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bie ßonbc. Aud) btefet ftarb offne Aadjfommen, 1804. 9lunmef)r

rourbe Äarl @gon II. oon ber bö£)mtfrf)en ©ubftbialftnie £>err ber

fürftenbergifcfjen Sanbe.

®od) fd&on 2 3af)te fpatcr f>ob Napoleon I. baS fürftentum

fiirffettberß auf unb burdj bie iHfjeinbunbSafte uom 12. Qult 1806

fam bie ^errfcijaft Srodjtelfingen (roie auch „furtßnau) unter bie

8anbe§f|ol)eit
8
) ber dürften uon ^ohensollern^Sigmatingcn.

®urd) ©taatSoertrag uom 7. $Dejember 1849 unb baS ©e--

fefc uom 12. 3Jiärj 1850 rourbe bann ßoijenjoilent (--©igmaringen

unb gedungen) bem preufjifdjen ©iaate einucrleibt.

2. PmonUnnporgat» btr gerrf^nftsinfjaber.

An ber Opifee ber £errfdjaft Sroditelfingen
9
) ftanb ein

Dbernogt (unter UBerbenberg auch bloß 33ogt genannt). SDerfetbc

mar nidjt nur ber oberfte SBerroaftungSbeamte ber SSogtei, fonbcrn

übte aud) jugleid) bie 3uftij aus. 2Bid)tigere Angelegenheiten ber

*) SWad) Art. 26 ber SRheinbunbSafte beftanbcn bie Souoeränitäts=
recfjte „in ber ©cfchgebung, ber obcrftcn ©erichtSbarfcit, ber Dberpolijci,

ber Sfonffription ober bem SDltlijenjug unb in bem BcfteuerungSred)t."

dagegen ocrblicben ber Stanbes(jerrfd)aft gcmäfj Art. 28 genannter
Aftc bie nicberc ‘.ßoliäeigcroalt unb bic niebcre ©erichtSbarfcit, bic oont

Dberoogteiamt 2rod)telftngen al3 ftanbeshcrrlichcm Amt ausgeübt iDur=

ben. äSeil bas Amt ftanbcsherrlid) blieb, rourbe ber Cberoogt unb aud)

bie anbcrn Beamten »on fürftenberg ernannt unb bejafjlt, non ber

^Regierung in Sigmaringen aber beftätigt. 3eitn>eitig bilbete bie Stanbes*

herrfdjaft refp. bic fürftenberg. fuftijfanjlci aud) bie jrocitc AppctIations>

inftan* in ©eridjtsfadjen. Sic ^iftorifetje (Sntroicfelung führte allmählich

äur Bcfeitigitng biefer nod) beftetjenben itanbestjerridjafttidjen iRechtc.

So rourbe bei ber Bereinigung .öotjcnjoUcrnS mit Breuffen bic Muftis

auch in bet untern fnftan,) oon ber Bcrroaltung getrennt unb burcf) bas
©eiet) oont 30. April 185 1 ausfdjticftlid) ben ftaatlidjen .Organen über
roiefen. Schließlich rourbe ba§ Cbcruogteiaint Srodjtctfingcn, baS feit

1846 ben SRamcn Oberamt führte,
/
ganj aufgehoben unb uom 16. Auguft

1861 ab mit ©ammertingen al§ prcußiidjem Cberamt »ercinigt, ju beut

es jetjt nodj gehört. Am längften bauerte baS fürftenberg. Beförftcrungs;
redjt, bas bie hohen,). figutar. forftorbnung u. 1 . SOlai 1822 für bie @emeinbe=
unb Stiftungsroalbungcn beS ftanbeSherrlidjen Amtes feftgeftettt hatte, ©rft

1876, nach bem Sobe beS fürftenberg. forftocrroaltcrS in Srodjtelfingcn,

rourben bic ©emeinbe unb Stiftungsroalbungcn bent fönigltchen Ober
förftcr sugeteilt. Beben beut forftnerroalter gab es in Srochtctfingen

nach ber Aufhebung beS Oberamtes noch längere 3C<1 einen fürftenb.

Mentmcifter als Bcrroalter ber ftanbeshcrrfchaftl. ©üter unb Bejüge.
,J

) 3ur .ßerrtchaft Srodjtelfiugen gehörten unter fürftenberg, nach=

bent 1584 SRingingcu gegen Stetten u. £). cingctaufdjt roorben roar,

Srochteifingcn, (steinbilben, 9J!eld)iugen, Salmcnbingen unb diingingert.

(Srpfingcn unb URägerfingcn roaren im S?aufc bcs 15. fabrhunöerts an
Sffiürttembcrg gefommen

;
in Obcrftctten hatten bic BJerbcnberger nur ben

ftirchenfat) unti 3«hnten befeffen; biefe beiben !Hed)te gingen bann freilid)

auch auf fürftenberg über.



aSerroaftung roie bet DfedjtSpflege muffte er ober beut dürften jur

6ntf<$eibung einfenben
;
an bert dürften gingen audfj bte 2lppeßationen,

wenn fidj einer beim Urteil beä DbcroogteS nicht beruhigte. Seßterer

batte ferner bei ber geftfeßung unb bem Ginsug ber Steuern unb
ber Ijerrfcbaftlicben Ginfünfte mitjuroirfen unb barüber Rechnung

ju fteHen.
10

)

Dieben bem Dberoogt gab es unter gürftenbcrg einen Unter*
oogt (fo im 16. unb 17. gahrhunbert)

;
1610, alfo unter 2Berben=

berg, roirb in Xrodftelfingen fein Unteroogt ermähnt, rool)l aber

ein Heller; beibc biirften baS gleidfje 2ltnt bcfleibet haben. ®em
Unteroogt oblag oor allem ber Cnnjug ber fjerrfc^aftlidjen ginfen,

©ülten unb geljntfrüdjte ;
mie bemerft, mar urfpriinglid) ber Ober*

oogt bei biefem ©cfdjäfte ebenfo febr beteiligt, fpäter aber beforgte

bauptfädjlidj ber Unteroogt refp. ber Dientmeiftcr (f. nacfjtjer) biefeä

©efchäft. Sßeiter batte ber Unteroogt ehemals bei ben amtlichen

Scrbanbluttgen bc§ CbcroogtcS baS ^ßrotofoH ju führen; in ber

nacbfolgenben $cit erfd^cint ber Scfretiir als ^JrotofoHfübrer. gn
ber gnftruftion beä 1579 angeftcfltcn Unteroogts .Honrab SBilben

oon Sßfußenborf finben fid) aufcrbem folgenbe Scftimmungen

:

erftenS folle er mit bem Dberuogt, ber ihm in aßen Gingen über=

georbnet ift, mol)! adjt haben, baß „bie alte, roabre, (hriftlidje,

fatholifdje, röntifdje Mtrdje unb Dlcligion", roie bie aßroeg unb pon

jeher in ber ^errfdjaft f£rod)telfingen geroefen ift, „in üblichem

©ebraudje gehalten roerbc", baß bie fßriefterfdjaft unb bie Untern

tonen feine gahrläffigfeit unb 2Bibenoärtigfeit angeführter Dleligion

erjeigen, baß bie Untertanen mit ben Iß-’ ©aframenten nach

fatholifdjcm ©ebraudje roohl oerfehcn roerben, baß bie ‘fkiefter

ihre Hielten, fanonifdjc ©orcn, ilefpcr unb Komplet 1

') unb Hießen

mit allem gleiß unb ßrbnung unb nad; ben angeorbneten Statuten

10
) 3II§ Hefolbung erhielt Per Cberoogt 1565 außer freier 2ßot)nung

im 2d)toß „auf bem anbcrit Hoben" unb bem nötigen ©olg, bas er auf
feine Stoßen mad)cn taffen mußte, unb bas in ber fyroit eingeführt rourbe,

100 fl. in (Mb unb beit Silcinfatl (oon jeber tßerfott 1 ißfb. ©Ir.), 10

Hlatter Seefcit, 12 UJlaltcr ©aber, 2 ©offleiber unb 1 Stlcib für einen

Hned)t, einen Strautgarten unb bas fleitte (Üartlein im Sdjtoß, 4'/»

2J!annsma()b äßiefen, oon benen bas ©cu in ber gron ju holen mar,

Stroh für 2 fßferbe unb 5 ©aupt Hi et), unb bas gifchtoaffer, aber nur
junt ©ausgebraud), ©ühner, ©ennen unb (gier gunt ©albteil (beit attbern

ieit hotte ber Unteroogt, gttglcidi mußte ber ©errfchaft bafür ein Hctrag
begahlt toerben, f. nachher);' enblich hatte ber Cberoogt 2 S'icnftpferbc

ju hatten; biefetben mären uitparteitfd) angufcplagen; ging eines im
Xicnftc ab, fo erhielt er bafür beit '-Uitfdßag, äflitteil. a. b. giirftb. 2lrd).

2, 3tr. 140. — gm (fahre 1797 rourbe bem Cberoogt bas ©alten oon

Jtcnftpferben ooit neuem befohlen.

11) lichteres begog fid; auf bas ©horgebet in ber ißfarrtird;e.
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oerfefjen.
1*) — 3m 18. ^afirfjunbert ift ber Unteruogt rticEjt ntefjr

genannt, bagegen gab es non biefer 3«ü ab in 'J'rodjtelfingen einen

9ientamtsoerwalter (9tentfd)reiber, 9tentmeifter), ber an bie

©teile beS Unteruogts getreten mar.

2tlS weiterer ^Beamter ber SBogtei wirb im 17. $af)rljunbert

ber ©efretar ermähnt, fo auch in ber nadjfolgenben 3^-
®erfelbe mar rooljl ibentiid) mit bem „©djreiber", ber 1510 neben

bem SBogt unb fteQer aufgeftifjrt ift, unb mit bem SlmtSfdjreiber,

ber im 18. 3a^§unbert uorfommt. 93iellei<f|t ^atte ber ledere,

ber 1783 ben 2lmtS= unb ©erid)tsfd)reibereib ablegte, mitunter

auch befonbere Sienftoenidjtungen (roeil uietteiäit auch juweilen

ucrfdjieben uom ©efretar).

Qm genannten 3al)re, 1783, gehörten ju ben ^errfchafts*

beamten meiter: ber ßanbf djaftäplipfif u§, bet 9leoier=
jäger, ber „^ögbereiter" (^orftroart), ber ftaftenfnedjt
unb bet 2lmtSbiener.

3u ben mittelbaren Beamten ber ^errfcfiaft jaulten aud) bie

©djultljeifjen ber ©tabt unb ber ßanborte; Re waren 2luf=

ftdjtsbeamte unb Ratten in ben ©emeinben baS ^ntereife ber

§errfcbaft ju wahren. ©ie würben uom Dberuogt (aus ben ‘Bürgern)

gewählt; i£»re 2lmtSseit war nnbeftimmt, b. £). Re blieben fo lange

©cfjultf)eifs, als fie il>r 2lmt jut 3uf r 'ebenl)eit beS DberuogtS

führten. Dtodj 1807 wirb bie Obliegenheit beS ©djultheifjen bafjin

befiimmt, bafj er im 9tamen ber ^errfdjaft baS ooHe SRedjt liabe,

uon allem, was in bet ©enteinbe oorgelje, 2Biffenfd&aft ju nehmen,
gute Drbnung ju galten unb ©orge ju tragen, baff ben f)err=

fdjaftlidjen Serorbnungen nadjgelebt werbe, bie Parteien in minber

willigen fallen anjufjören unb bei ©rfdjeinung uor @crid;t felbcr

uorjufiehen. 3hm würben audj bie 2lnorbnungen beS DberuogteS

jugefdjicft. ®er ©tabtfdjultheifj uon Srod)telfingen war nidjt feiten

amtlicher ©admerftänbiger in lanbwirtfdhaftiidjen fragen unb

©treitigfeiten.

1!
) 2U§ tßefolbung war fionrab äßilbcn folgenbes befiimmt. 2Us

Stabtfcbreiber batte er bie Staren für Fertigung ber '-Briefe, bie SBetjaufung,

bie fyelir SBcrbcnbcrgcr ertauft batte, unb bie S3eboljung ber Stabt=
fdjrciberei; bod) muffte er bas Gdjeitcn bes ©oljcä auf feine Soften aus=

führen laffen, tnäbrcnb bas ©eintfübren besfelben in ber ftton gefd)ab.

2lls Unteroogt bejog er 115 fl. ©clb unb bie ©älftc uom ©eimfaU jeber

leibeigenen 'Berfon (bie anbere ©älftc gebührte bem Obcrnogt), ferner 10

äRalter ilfccfeit unb 7 Sütalter ©aber für ein fßferb, 2 ©oftlciber, 1 $traut=

garten, für ein ifjfcrb unb etliche ©aitpt S3icb 6 SBagcn ©cu unb Stroh,
bass halbe fjifdjroaffer (ättnt ©auägebraud)) gegen 2 'Bfb. ©Ir., meiter ben

löalbteil uoit ben ©übnern, ©enncit unb (Sierit, bie in ber ©errfebaft fielen

(
jebodf) muffte er für ein ©ubn f> ©cller, für eine ©ennc (i Pfennige unb
für 100 (£ier 20 ^Pfennige entrichten), cnblicf) 1 $icnftpferb.
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Dberoögte waren in £ro<htelftngen unter SBerbenberg:

&anS Stiebin, 1478; oietteidjt oetroanbt mit ijjanS Stiebin, ber

1529 als Slmtmann in Smmcnftaab ermahnt ift (SJiittl. a. b.

AÜrftb. 2ltct)iü 1, Sir. 239).

§anS Stubolpf), 1488, 1494. SJiartin Siubolf, 1498; rootjl beibe

ibentifd).

SJield)ioT SJiefenanger, 1489, 1501 (gürftb. Urf.--S8. 7, Sir. 209, 5).

SJiichelm (ßa&) 1512 (SJiittl. a. b. gtirftb. 9lrd). 1, Sir. 44), 1523.

gclif 2Betbenberger, 1525, 1534. (Derjelbe mar rootjl ber natiirlidje

©ofjn bes ©rafen Ulrid) non SBerbenberg (f 1503), ber

gelif Ijiefc unb ber im Vertrage oom 3at)re 1497 genannt

roirb; yelij: aBerbenberger lebte noch 1540, mar aber bamals

nicht mehr Dberoogt, ja fdron, roie es jdjeint, 1535 nicht

mehr; oielleid)t h'n0 fein Sitidtritt mit bem StuSfterben ber

SBerbenberger jufammen (f. aud) SJiittl. XXXII, <S. 84).

Unter giirftenberg

:

Sofue ©glinger, 1536, 1553.

§anS ©cblaih («Schieben), 1554; becfelbe mar 1556 tugleid) Dber--

oogt non Qungnau (SJiittl. a. b. AÜrftb. 2lrd). 1, Sir. 855).

S3eit Steifer oon Rlueflingen (Sigflingen), Dberoogt feit 1565
SJiittl. a. a. D. 2, Sir. 140), 1571.

Johann ©rladjem oon Sicünbad), Oberamtmann ber $}errfd)aft

Srrodjtelfingen, 1582.

1584 mar ©raf Aiiebridj (IV.) als Grbprins «Statthalter ber

£errfd)aft Xrod)telftngen, jo nod) 1588.

üonrab Sßilb, 1579 als llnteroogt angcftellt, erfdjeint berfelbe 1590
als Dberoogt (SJiittl. a. b. gürftb. Slrd). 2, Sir. 777).

föanS Gljrtftop^ Aifcber, 1603, 1606 (roahrfcheinlid)).

Johann Ulrich Sreuling oon SBagrain, 1608, 1611.

£ans 3lbam 3Bielanb, 1616, 1627.

©eorg Schroetter, 1628—1647; berfelbe ift häufig als Taufpate

im Xaufbud) ber fSfarrei angeführt (roie aud) feine Stau).

SBilhelm £>ögel, 1648, 1652, roar juoor Dberoogt in Sungnau.

1654, 1655 unb roof)l noch etroaS fpäter refibierte ©raf gerbittanb

f^riebrid) ©gon (f 1662) in Srodjtclfingen. 3« biefer $eit

finb genannt:

SiifolauS SJiüUer, 1654, praefectus aulicus.

ißeter @d)mib, 1656, praefect. Trochtelf.

Johann 3afob SJiai)lin, 1657, praefect. Trochtelf.

3ol)ann ©eorg Slurchart, 1658 unb 1659 aulae praefect.

ftrant Subroig oon ©all, 1660—1682.
Johannes Aranj oon ©all, ber Sol)n bcS oortgen, 1683; berfelbe

war in biefent 3“hre suglefd) Dberoogt oon Sungnau (fo

aud) 1685) ,,necnon venationum praefectus“ unb lebte nod)

Digitized by Google
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1694 (penfioniert). 3m Gfjor her Epfarrfircfje in S'rodjtels

fingen befinbet fid) eine ©rabplatte aus Sronje für feine

©emafjlin ÜJiaria ^afobea ißredjiin oon. $od)roart|, geft.

1689. Submig unb granj oon ©oll foroic if)rc Angehörigen

erfdjeinen fci)r häufig als Taufpaten in ben Xaufregiftem

ber Pfarrei £rod)telftngen.

Dr. AnbreaS non 33uol, 1693—1706.

3of)«nn Anton SJtaber, 1706, 1708.

3o|- 33apt. oon hinüber, 1709—1720. 3m ßljor ber Jlirt^e Regt

auf ber ©oangelienfeite ber ©rabftein feiner grau -Iftaria

grieberifa ©lifabctf) non ©rtfenbredjt, geft. 1720.

3ot)ann ©eorg SJltdhaelt, 1720—1736.
granj Anton oon Seng 1736—(®corgi)1745.

3o^ann ©eorg ©eppert, 1745—1752.

3of. oon Sangen, 1752—1759.

granj Anton oon föitrlinger 1759—1771.

granj SInton oon Seng, 1771—1772, jun» jweiten D?al
;

geft.

29. gcbruar 1772 in EJrodjtclftngen
; fein ©rabftein ift an

ber fiibtidjen Aufjenwartb ber itirdje angebradjt.

Äarl 33orromäu8 oon Sangen, 1772—1783.
3ofjann 33apt. «DtorS, 1783—1790.
Sonaoentura grep, 1790—1801.

3ofept) granj, 1802—1804.

Unter gürftenberg=£ohenjollern=<2igmaringen

:

3af. Sonaoent. ©ebele oon Äl'albftein, 1804— 1819.

3ot). Step. Glaocl, 1820— 1831.

fDiattljäuS ©teljer, 1831—1861, bis jur Aufhebung beS Dber=

oogteiamteS refp. DberamteS Trodftelfingen unb beffen 3Ser*

einiguttg mit ©ammertingen.

3. Pfriunltuttfl öer ümfdjttft (iwiijtflfltigtit.

a) äSaS bie eigentliche SS ermal tun g ber SSogtei wie audj

bie .'ganbljabung ber ^oli jeigewalt unb bie Ausübung ber

'Jtecht 8 pflege anlangt, bie, toic bemerft, bem Dberoogt juftanben,

fo toaren in ben früheren gahrhunberten biefe amtlichen iätfgfeiten

wegen ber bamaligen einfacheren ^erhältnlffe unb ber bemgemäR
weniger jatjtrcidjen ©eiege, bie, oon ben SteidjSfonftitutionen ab-

gefehen, ohnehin nur oom SanbeShernt erlaffen würben unb barum
ttad) belieben geänbert werben fonnten, nicht fo umfangreich, als

Re heutzutage fid) geftalten würben unb bei jebem Dberamt unb

Amtsgericht jegt befdjaffen Rnb. Aud; hatte ber S3ejir! ehemals

weniger Einwohner als gegenwärtig. 'iSährenb nach ber SSolfS-

Zahlung oon 1900 bie Orte beS früheren OberoogteiamteS Xrochtel--
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fingen jufammen 3747 Seelen Ijaben, betrug j. 93. 1806 bie 93e=

uölferung nur 3352; in nodj früherer 3eü war biefelbe nod;

geringer; 1714 jäijlte ber Vejirf 2851 Ginrooljner. Areilid) waren

aud) weniger 93eaiute norijanben.

Die ©runblage für bie Verwaltung unb bie SRedjtäpficge

bilbete, neben ben allgemeinen Sanbeögefefeen unb ben befonberen

Verfügungen ber ^Regierung, bie &errfd)af tSorbnung, bie ben

Ditel Ijatte: „Safc ober Drbnung, (Statuten, ©ebot unb
Verbot ber Stabt unb gleden ber föerrfdjaft Drohtet:
fingen".

graglidje Drbnung würbe 1707 „renoniert" unb liegt in

biefer „renouierten" Raffung nodj oor. Diefelbe ift aber, wie

fdjon itjre 93eftimmungen über ben fatljolifdjen ©lauben jeigen,

oiel älter unb flammt fetjr waf)rfdjeinlid) aus bent Saljrc 1565;
1677 werben näntlid) bie „Statuten de anno 1565" erwäljnt.

Die Veranlagung ju unfercr &errfd)aft8orbnung gab woijl bie auf

bent Sieidjätag ju 2lug8burg 1548 erlaffene „Volijei^Drbnung".

Vier 3aljre Dörfer, 1561, war eine äljnlidje Drbnung für baö

?ßred)tal gegeben worben (ÜJlittl. a. b. gürfib. Strdj. 2, 9ir. 364),

unb 1564 tjatte bie Vormunbjdjaft bc§ ©rafen Slbredjt ju gürften-

berg eine SanbcSorbnung für baö Äinjigtal aufgefteUt (a. a. D. 2,

9lr. 128). 3n bie gleite 3eit, 1550 unb 1557, fällt aud) bie

Slbfaffung ber SanbeSorbnung für bie ©raffdiaft ftofienjoHern

('Diannö ©raffdjaft ^oticnjoUcrn S. 248). UcbrigenS ift eS nafje=

liegcnb, bafe manche ©Übungen ber Statuten »om JCsafjre 1565

langft ror biefer 3eit in Kraft waren. Die „renooierte" |>errfd)aftä=

orbnung oon 1707 enthält in 54 (nicfjt numerierten) Stuffdjriften

oerfdjiebene Vorfdjriften, ©ebote unb Verbote, wobei aber bie

befjanbelten ©egenftänbe nidjt immer ftreng uon einanber gerieben

finb. Gine uollftänbige Siegelung aller Verljältniffe gibt biefelbe

überhaupt nidjt. 3m Verlaufe ber 3e' f würben einzelne fünfte
uon ber fürftenbergifdjen Regierung nod) genauer unb teilweife

aud) atibets geregelt.

Die erwähnten Veftimmungen bcjüglid) beS ©laubcnS oer=

orbnen: Da jur 3cit allerlei Selten entftanben finb, fo foH nie=

ntanb in foldje ißrebigten, Sirenen unb Drte geljen, bie lutljerifd),

jwinglifd) ober caloittifdj finb, fonbem bie Untertanen foKen beim

apoftolifd)=römifd)cn ©lauben oerljarren unb bleiben. ÜBer bagegen

fianbelt, foU baö erfte ÜKal um 1 fl., baö smeitc 'Uial um 2 fl.

unb baS britte 9)1al nad) beS dürften ©efaUen „(järtlid)" beftraft

werben.

V5eiter befiehlt unjere Drbnung — um ben öauptinljalt turj

attpgeben — an allen Sonn unb geieitagen bent ©otteSbienft
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beisuroofjtten
18

) unb bie goft unb GnttjaltungStage genau ju 6e--

obac£)ten. SQBirtc bürfen an ben »erbotenen fEagen roeber Gin--

1S
) 2Im 25. 9?oocmber 1746 erlief f^ürft 3>ofef 2BiCE)cIm Gruft

bcjügtid) ber ©eitighaltung biefer Sage eine ausführliche 93er=

orbnung für ba§ ganje fjürftentmn ffürftcnberg. Siefeibe Beftimmte

folgenbes. Sie Sünljörung ber i)I. SUeffc an Sonn- unb ^Feiertagen ift bei

Vs—1 ft- Strafe geboten; «äter uitb SJlütter finb f)iebet für ihre ftinber

unb Stenftbotcn oerantroortlid). Äinbcr unb Glatten, männlichen unb
weiblichen ®efcf)Ietf)tes', Hein unb groß, ohne Unterfdjieb bes Sttters, haben
bie Ghriftcn= unb ftinbertehre ju befudjen; bie Gltern finb gleichfalls hi«“

für haftbar. 3Bie ben oormittägigen ©otteSbicnft müffen Bcbige unb
«erheiratete audt) ben SNachmittagsgotteSbienft befuchen, bei oorbehaltener,

roilifürlidjer Strafe; folcfje Strafen mürben taut Sf!rotofoHbücf)er bcs

Oberoogteiamtcs auch roirflid) oerhängt. 3u'"ammenfünfte mährenb bcS

oor unb nachmittägigen ©ottcsbicnftcS in 3öirtshäufcm k . k . ober

fonftigen ©äufern finb bei 1 fl. — 1 fl. 60 fr. Strafe für ben ©ausroirt

unb bie Seilitchmer oerboten. 39er mährenb biefer 3eit auf ber ©affe
bleibt, jahtt 60 fr.

;
roer auf ftegctplätien unb Schicjjftätten oerrocilt (ober

bei öffentiid)cn Spielen), mirb mit 1 fl. 60 ft. beftraft. Set SBirt, ber

in biefer 3eit Getränte unb Spcifcn oerabfolgt (auch über bie ©affe),

hat 2 fl. ju jahlcit. — Sanken an ben Sonro unb Feiertagen ift für bie

«jufunft nidjt mehr geftattet. Sie Uebcrtrctung biefcs «erboteS j^ieht für
bie Spielleute 10 fl. unb für jeben Sanjcnben 1 fl. Strafe nach ficf); baS
gleiche gilt für bie Stirdjroeih unb bie ©od)jeitcn an ben Sonntagen,
infolge biefer [enteren «eftimmung unterblieben bann bie ©odjjeiten an
ben Sonntagen unb mürben auf bie 3üerftage oerlegt. -- Sa§ Slrbeiten

an ben Sonn- unb Feiertagen ift unter arbiträer Strafe unterfagt.

Äauf- Siram = unb ©anbrocrfsläben finb am Sonntag ju fcfjliefien, nur
bie nötigen Bcbcnsmittel bürfen oerfauft roerben, bei 6 fl. ©träfe. OJtärfte

an biefen Sagen abjuhalten, ift nicht geftattet; roo fie ctroa bisher in

Hebung roareii, müffen fie auf bie 3öerftage ocrlegt roerben. Seiltänaer,

©auflcr :c. ?c. follen an ben Sonntagen nicht gebulbct roerben. ©rafen,
£bftbred)en, Sammeln oon Gichetn, Söudjcln unterlag einer ©träfe oon
45 fr., bas 3ur*d)tcn oon SBagen, baö „Sancfeln" einer foldjcn oon 60 fr.;

baö Slblabcn oon ©eu unb Stroh mürbe mit 1 fl. geahnbet. — Sic am
gegebenen 3*crorbnungcn galten auch für 39crftage, an bencit iprojcffionen,

Slnbadjten :c. ec. ftattfanben, folange biefe mährten. — ©ingen, Fohlen
unb perumfehroärmen auf ben ©affen an ben Slbcnben ber Sonn- unb
Feiertage bis in bie fpäte Stacht Ijineirt ift bei 1 fl. Strafe oerboten.

Unfug am Sljchcrmittroocb, j. 33. «egraben ber Faftnadjt, giefjt arbiträre

Strafe nad) fid), mährenb foldjer am iltifolauöabenb, roo junge Beute fid)

auf bas häfilid)ftc „oennummen", bis in bie halbe 9tad;t hinein auf ber

©affe bleiben unb Unehrbarfeiten ficf» erlaubcu, mit 6 fl. $u beftrafen ift.

SBerbcn hierbei aber btc rechten ©djranfen nicht überfchritten, fo finb

biefe Singe nicht ocrrochrt. Ütehnlid) lauteten bie «eftimmungen für bas
Srcifönig unb 2lbam= unb Goafpiclcn in ber SBeihnachtsjeit. — Sonnten
bie angeführten Wclbftrafcn nicht befahlt roerben, fo trat bafür Gefängnis-
ober proportionierte Bcibcsftrafe ein. — ©ict fei auch bie fürftenberg.

Äircfirocih orbnung oom 8. 3luguft 1755 ermähnt, ©cmäft biefer

mürbe, im Ginocrftänbnis mit bem Orbinariat ju Jtonftans. bas Siircf)--

roeihfeft im ganjen fiirftenb. Gebiet auf ben 6. Sonntag im Oftober oer=

legt. Bufibarfeiten mit 9Jtafs fodten babei geftattet fein, auch am Äirdp
roeihmontag; an beit übrigen Sagen bagegeit waren fie uuterfagt-
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(leimifdjen nocfj gremben §Icifd> geben. — ©otteslöfterung, glühen
unb Scfjwören war oerboten

;
wer fid) bagegen perfekte, füllte in

bas ©efängnis nadfi Xrodjtelfingen geflirrt unb ba nacf) feinem

Serfdjulben geftraft werben. 11
)

®as „3u-- unb S3oHtrinfen" würbe mit 1 ifßfo. £lr. gebüßt;

jugleidj war ber SBirt unter ßibespjlidit oerbunben, benjenigen,

welker fid^ wegen XrinfcnS „übergibt", ansujeigen. ®ic ^olijci--

ftunbe begann abenbs 9 Ufjr; an ben gebotenen gefttagen aber

war oon ©eorgi (23. 2tpril) bis 2)iicf;aeli (29. September) um
8 Itfjr unb oon SJtidjali bis ©eorgi um 6 HEjr geierabenb, unb

burften bie SBirte oon biefer 3cit ab nidjtä meljr oerabreidjen.

1746 würbe bie ißolijeiftunbe für Sonn-- unb SSerftagc im Sommer
bis abenbs 10 ll|r unb im 2Binter bis 9 Uf)r ocrlängert.

15
)

Sejüglicb beS SpielenS beftimmte unfere Crbnung oon 1707,

baß foldjeS jur „Äurjweil" geftattet fein foHtc, aber es burftc nur

um 1 fetter ober IjödjftenS um 1 Äreujer gefpielt werben unb

nur ju geeigneter £eit, nidft unter bem ©ottesbienft
;
nadj 9 ll£>r

abenbs war basfelbe bei 2 fl. Strafe in 2BirtS=, 4>rfefter= unb

anbem Käufern oerboten, ebenfo überhaupt bas Spielen mit Sorten

unb SMrfeln, roo ßjjeffe oorfamen. 16
)

3Ber ber Sünbe beS ßfjebrucffeS ober ber Hurerei fid; fdjulbig

machte ober baju Ijalf, foUte ins ©efangnis gefegt unb an Seib

unb ®ut je nad; ©eftalt unb Schwere beS 33erget;enS geftraft

werben. 17
)

14
) ©ine allgemeine SBerorbnung betr. gflucben, Schwören, Safra*

mentieren unb ©ottcSläftern erfebien im tjaljrc 1754.
15

) SJtod) 1785 würbe ben Üebigen (ben fjalb unb ganj Grwadjfencn)

geboten, im SBinter um 9 Ufjr unb im Sommer um 10 Utjr abenbs s«
fpaufe p fein. — §ier fei auef) bie Serorbnung oom 18. (futi 1757 gegen

ben ÄleiberlujuS erwähnt, in ber beftimmt rourbe, „baß oon nun an
nientanb oon Unfern Untertanen, mann; unb lociblidjcn ©cfcfjlcdJtS, in

ben Stabten unb auf bem ttanb fid; unterteilen fotle, etwas oon gut ober

falfdjem ©olb ober Silber, besgteidien oon Sammet ober Sciben ju

tragen", fjreilid) fcfjcint biefes Verbot nid)t befonberS beadjtet loorben

ju fein, toic bie fpäteren Silagen ber Oberoögte jeigen.
16

) beliebt mar (am (Sitbc bes 18. igafjrljunbcrts) in beit &5inter=

ntonaten, namentlich in ber 3Seif)nad)t8jeit, bas äluSfpielcn oon 2Hcipbrot

(iRingen, Skepeln)
;
1784 loollte ber Obcroogt basfelbe cinidjränfen, jeboef)

ging bie fürftenberg. Regierung nicf)t barauf ein. Später tourbe oon ber

Regierung in Sigmaringen bas Slusfpielen oon ©etränfen unb Örot balb

erlaubt, balb aber aud) oerboten, bis 1848 alle berartige Verbote auf=

gelioben würben.
17

) ©enauer wirb in unferer Orbnung an einer anbem Stelle

beftimmt, bap foldic, bie oor ber fjeirat fiep ocrfefjlen, entweber auf

gewiffe Satire aus ber fjerrfdjaft oerwiefen ober um eine namhafte
©clbfummc beftraft werben fallen, jum wenigften bie ÜJlannSperfon um
3 fl. (ober ftatt beffen mit 3 ütäditen in bem iurrn), bie äBeibsperfon

Digitized by Google



94

2Budjerifcfjc .Käufe umrett »erboten, eknfo ber föanbel mit

ben 3uben (bei ©träfe ber .U'onfiSfation beS SBermogens, f. fpäter

unter ©eroerbe in Xrodjtelfingen), beSgleidjen Siirgfdjaftcn für

um 2 ff. (ober mit 2 flächten ©efängnis). Stuf (Stjcbrud) waren 30 ißfb.

filr. unb auf ^njeft menigftens 12 5Bfb. .jölr. Strafe gefelgt. — Gin ad=
gemeines Scfref »om 18. Eftober 1746, »ont dürften ^ofeph SMhelm
Grnft crlaffen, oerfefjärfte bic Strafen wegen Unjudjt. Saöfelbe
»erbot bic Kunfeh unb öidjtftuben

;
fpausoater refp. Hausmütter, bie

fotdje in ihren Häufern bulbcteit, mußten 2 fl., jeber Seilnehmet aber
1 fl. als Strafe jahlcn. Untcrfagt würbe aud) bas ocrbädjtigc unb
heimliche Umljerfdiweifen, Spajicrengehcn, SSecrcnfudjcn cc. ?c. »on lebigen
'iktfonen beiberlei ©cjdiledjtes, ber paarweife SHefud) t>on ^aljrntärften,

Hochzeiten :c„ ba§ Heimbegleiten, oerbäditige gufamntenlünfle; auf bic

Uebertretung biefes SlcrboteS war eine Strafe ooit 1 fHeitfjStaler ober 3
Sagen 'ücturmung gefeljt ©emeinben burften nicht Knaben unb SOtäbdjcn
jum SBiehhütcn auf bentfelben ipiatjc »erroenben. SDiit 5 fl. unb 4 Sagen
Surm würben nächtliche ^ufammenfünfte »on lebigen iflerfoncn »er=

fd)icbcncn ©efdjledjtcö in Kammern beftraft; bic Gltern, bie baoon
wußten, »crficlen in bic fjalbe Strafe. Gewähntes Sefret orbnetc fobann
befonbere Sd)laffantmcrn für jebcs ©cfdjlcdit an (für Sollte unb Knechte,
Södjter unb SJtägbe); bie fiausoatcr, bie biefer Slnorbnung nicht itadv
fommen würben, follteit 2 iHeidjstaler Strafe jahlcn. _3ugleidj erhielt

bie Crtsobrigtcit ben Sluftrag, alljäbrlid) bie Häufet hierüber ju oifitieren.

sycrfefjlte fid) jemanb in einem ber angeführten Stüde jum zweiten ober
britren SOialc, fo mar bic Strafe ju oerboppcln refp. ju oerbreifachen,
gfrudjtete auch bie breimalige Söeftrafung nicht, fo mar bie Sadje ber
fHcgientng anjujeigen. S)ei einer unehelichen Geburt hatte jeber Seil 10
©ulben ju jat)len unb 9 Sage im Surnt ju büfjcn. Konnten bic JfornG
fanten nicht jahlcn, fo muhten fic bafür 12 Sage lang öffentliche Strbcitcu
»errichten, unb jwar follte ber männliche Seil mit einem „auftragenben
cifcrnen Sdjnabcl“ unb oben baranljängenber ©lode an einen Karren
gefdjloffcn werben, baS SBeibsbilb aber mit aufgefextern Strofjfranj unb
Strohäbpfcn entweber mit Slachfd;iebung beS nämlichen Karrens ober in
anberer Söcife ju öffentlichen 2lrbeiten angehalten werben. Seim jmeiten
unehelichen Kinbe würbe bie Strafe »erboppelt unb beim britten »erbrci=

facht, zugleich muhten im letzteren jjalte bie jyornifanten bie fierrfdiaft
auf 3 ^ahtc »erlaffcn. befonbere Strafbcftimmungen enthielt unfer
Sefret bezüglich ber UnjudjtSoergehen mit Solbaten. — Gine Strafe
milberung öagegen mürbe jenen Sdjmangern }u teil, bic ihre uneheliche
Sdjwangcrfchaft oor Umfluh bes fünften 'JJlonates »on felbft anjeigten;
fie braudjten nur % ber beftimmten @clb= unb Sunnftrafc ju jahlen,
refp. ju bühen. Hatte aber eine fotdje ijkrfon bic Sd)wangerfd)aft uer=

heimlicht unb auch heimlich geboren unb war baS Kinb tot, fo follte fie

als »orfätjlichc KinbSmörbcrin angefchen unb ecentl. jum Sobc »erurteilt

werben, gilt fonftige, im Sefret nicht ausbrüdlich genannte gälte galt
bic peinliche Halsgertchts Crbnuitg »on Karl V. unb bic bisherige Obfctuanj.
— Jyiirft ^ofeph äüenjel gewährte burd) bie fBerorbnung »om 22. Slpril
1778 ben Sdjmangern bei freiwilligem SJefenntnis ber unehelichen
Sd)mangcrfd)aft itodj weitere Sölilberungen. Semgemäh blieben foldje

äÖcibSperfonen, wenn fie »or Umfluh »on 5 SUtonaten fich felbcr anjeigten,

ganj ftrafloS. Sic erft fpätcr, aber noch »or Slnfang beS 9. 2Jtonates
thre Schwangerfchaft mclbeten, hatten ben »ierten Seil ber 1746 feftgefehen
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9(uBlcufe, ofjnc S3cuuttigung beä Cbenuigteä. SfuSfeufett burftcn

auch, ofjne SKorroiffen bcä dürften ober beffctt Seamten, feine

liegenbctt Wüter in ber föerrfdjaft uerfauft, werfest ober ju Selben

gegeben nierben (fo fd;on 1566). 2BoUtc ein grember fid) in ber

£crrfd)aft ntebevlaffett, fo muffte er bie (Erlaubnis ber Dbrigfcit

eitt^olen, audh, fo er ein leibeigener an feinem bisherigen Orte
mar, juoor aus ber Seibeigenfdjaft cntlaffen fein. SBar er ein

freier, fo hatte er bieS nad^uweifen unb aufjerbem fid) mit einem

„©ernähr, e§ fei föarmfd), S3id)S ober Spieß" ju ocrfchett, je noch

ber Snorbnung ber Dbrigfeit.
,8

) SRiemanb burfte fein eigenes

Wem ehr uerfaufen.

Verboten mar es auch, ohne be§ dürften ober Dberoogten

SBtffeit unb 2BiHen oor ein frembeS @erid)t, es fei ein geiftlidies

ober roeltlidjeS, ju gehen ober bort 9ied)t ju ftehen. 2ßer oor ein

foIcf;eS gefaben mürbe, hatte bie Sache oorljer anjuieigen unb ben

Sefchetb hierüber abjuroarten.

SSeiter fjanbelt fraglid^c öerrfdjajtSorbnuttg oom Schmoren
ber Seibeigenen, oon „Äinb, SBitmen unb Üßaifenpffegfchaft", oom
2IuSfteHen ber ßins= unb Kaufbriefe, bie nur oom 2lmte in Trodjtcf:

fingen rechtsgültig ausgefertigt toerben fonnten, oon frenibcn Leuten,

Bettlern unb 3igeuncrn' 9
)
— festere follten auSgeroiefen unb bet

©träfe ju crftchcn. (Tic bis in ben 9. SUtonat hinein toarteten, oerfieien

ber ganjen ©träfe unb mußten auücrbem mit einem Slrohfrattä unb
angehängter Sdaftertafel (mit ber Sluffdjrift: „Strafe ber ocrhchlten

©dpoangerfchaft“) an einem ®omt= ober fyctertag oor unb nad) bent

oormittägigen ©ottesbienft oor ber ißfarrfirdje fid) auffteden. (Tie fid)

gar nicht anjeigten ober gar beimtid) gebaren, hatten ge)d)ärfte 3ud)t=

haus ober anbere ©trafen oom dürften ju geioärtigen. ’liSar im leisteten

lyatl baS Stinb jettig, aber tot, fo folltc bie SJtuttcr al§ Stinbsmörbcrin
bingcridjtet roerben. (Tie übrigen Seftintmungen beä (Tefreteö oon 1740,

namentlich bie bezüglich ber Scftrafung bcä männlichen Weites, blieben

beftefjen. (Tie Pfarrer follten alljährlich am fjefte ber unfdjulbigeit Stinbcr

ober am ©onntag oorher ober nachher über beibe Ulerorbnuttgen (oon
174-ü unb 1778) prebigen unb berartig fdjtoangere füerfonen mahnen, fid)

frühzeitig felber anjujeigen. — Später erließ bie (Regierung in ©igmaringen
ähnliche ©trafbeftimmungen für UnjuchtSoergehen, bie aber tm ^alji'e

1849 aufgehoben mürben; nur bie dnt)'cf)äbigung oon 5 fl. an bie ©e=
tneinben bei unehelicher ©djioängcritng blieb in Straft.

18
) (Tiefe iioridjrift bejtoecfte bie Kanbcdoerteibigung; 1720 tourbe

befohlen, baß jeber Untertan fid) ein braudjbarcS ©eioehr anfdtjaffc
;

ju=

gleich mußten alle männlichen Sfkrionen oon 15—60 fahren in ein be=

fonbcrcs (Uerjeichniä eingetragen toerben; f. fpäter Schüijengefellfchaft in

Trod)teIfingcn.
19

) öenanntc IJerfonen oeranlaftten im Kaufe ber 3eit oerfchiebcne

93crorbnungen nid)t blos fcitcnS ber fürftenberg. (Regierung, fonbern auch

oon feiten bcS ©djioäbifcben Streifes
;

Ictjtcrcr erlieft s. !ö. 1718, 1720,

1736 unb bann 1751 ^auner^atentc gegen „bas goftlofc unb ocrrudjte

Jauner: unb 3'ßcuncru°lf" - f- auch fpäter bas Slrmcntoefen in Trochtel-

flngen.
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ÜBeigerung bie männlichen 3’Scuner eingefpcrrt, bie SBeiber unb
Ätnbcr aber ausgetrieben werben — »on ben ©behalten. — ferner

enthält biefclbe älnweifungen, „wie es mit $riebbrechem unb Dot=

fchlägem gehalten werben fotl", unb „mann einer gefangen mürbe".

2lu<h roerben bafelbft Seftimmungen gegeben über &ausftiebensbruch,

über „©djeltung ber ©hren", über Äauf non gefiofjtencm ©ut,

über „fßerflagen an (b. jj- nor) einem Dbernogt", über Süßten,

Untergang, 6ibSpftichtnet)men „aijn gewannen unb prtag", nom
rechtlichen ©cfmlbigmerben eines grenelä

;
wer eines folgen fdjulbig

roirb, ber foU ihn non ber ©tunbe an angeben ober nertröften ober

in ben Durm geführt roerben. ein weiterer fpunft hanbelt non
„gemachter Labung norm Dbernogt ober ©djultheifecn", bann nom
geliehenen ©elb, Sieblohn, non Spfanbfdjaft äBer roeber mit ^3fanb

noch mit ©elb jaljlen fann, ber fotl auf beS ÄlägerS Stegehren

bieS befchroören unb non ber ©tunb an aus bem glecfen jiefjen

unb bis auf eine ÜJieile im UmfreiS nicht mehr wieberfehren (aufeer

mit erlaubniS beS dürften ober DbernogteS), bis er bie ©djulb

befahlt hat.

SBcnn einer in beS dürften ©eroäffem ohne erlaubniS fifcht,

fo foU ihm bie rechte &anb abgehauen werben. SBer es fieht unb

weife, aber nicht anjeigt, fofl wie ein SReineibiger beftraft werben.* 0
)

DaS SBeiben in gorften war bet 30 fl. ©träfe oerboten,

konnte ber $reoler nicht bejahten, fo würbe er am Seibe beftraft

unb aufeerbem nach ©eftalt ber Uebertretung bem hetrfdjaftlichen

^>o<h= ober Stiebergericfjt Übermiefen.*
1

)

20
) Sie

fy
i | cf) c t c i gehörte jitrrt Süafferregal unb ftanb bemgcmäfi

ber hohen Dbrigfeit ju, alfo ffjürftenberg. Vorher befafjen bie 3Berben=
berget btefes Stecht. 1526 roirb in ber Heiratäabrcbe jroifchen ©raf
©hriftonb unb ber äSitroe be§ ©rafen (Sitel ^ricbrich ju .ßofiero, Johanna
oon iöcrfatl, ber lederen u. a. als Sßittum auch ba§ jjifcfjroaffer ä“
Srotfjtelfingcn oerorbnet, SDiittl. a. b. fyürftb. 2trcf). 1, SJfr. 194. 3Bic

fchon erwähnt, burften im 16. 3ab rhu,tbert ber Dber« unb Unteroogt
bafclbft jum Hausgebrauch fifdjen

;
oermuttich mußten mitunter 3rifd)c

auch an ben dürften gefcfjicft roerben (oergl. a. a. D. 2, 9tr. 684). ©pater
oerpachtete bie Herrfdiaft ba§ fjifchroaffer, fo im 18. Qahrhunbert. 3lm
14. 3Jtärj 1848 baten bie Srodjtetfinger bie fürftenb. otanbcsherrfchaft,

auf bie vJagb= unb ftifd)ereigered)tigfeit freiwillig ju oerjichten. Durch
bas ©efetj oorn 28. Sluguft 1848 rourbe bann bas gifdjregal ohne ©nb
fdjäbigung aufgehoben unb ber fyifchfang in öffentlichen ©eroäffem ben
©emeinben jugeroiefen.

21
) Stesüglicf) beS 3agbrcd)teS, über bass bie HerrfdiaftSorbnung

nichts enthält (auch nid)t über Qagbfroncn :c. ec.), fei futj folgenbcS

bemerft. 3n ber Hcrrfchaft Srod)tclfingen befaß Jürftcnberg alle §oheit§=

rechte, nur ber gorft gehörte jum größeren Seite nad) SDürttembcrg (jum

(tfroiefaltcr fforft), roahrenb Salmenbingen, Otingingcn unb ein Seil oon
Steldjingcn (rechts oon ber Sauchert) in ber freien ^Jtrfdf) lagen, jjebod)

ftanben gfürftenberg (unb fchon SBerbcnberg, ÜJtittl. a. b. JJ'ürftb. 2lrd). 2,
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®te wetteren Seftintmungen betreffen bas Ueberäfjren, fötalen,

Sdjttcibctt, &olj§auen auf offenen starten, ben föoljbiebftafjl, bie

SScfcfjäbiguag ber B^une, ben jugcfiigten ©cfjabeit an ©arten unb
Siedern, ba§ eigenmächtige ^fänben.

Dir. 634) ©nabenjagen im württemb. Worfle ju, b. t). baSfelbe ertjielt

auf atnfucfjen oom fpersog oon äöürttemberg bie ©rlaubniS, im 3'oisfalter

Sforft ju jagen, inbem ihm ein beftimmtcr Vejirf jugeroiefen unb aud)
bie 2trt bes ju jagenbcn ffiitbes beftimmt imtrbe (a. a. D. 1, Dir. «93,

unb 2, Dir. 634). 1558 erftrccfte fid) baS cingeräumlc fürftcnbergifdie

^agbgebiet non ber untern SUtü^le in Srocfjtelfingen linfs oon ber Secfad)

über bie .jjötie gegen ©ammertingcn unb oon ba prücf ber Xtaucbert ent--

lang bis lüieber jur genannten ÜJtütjte. Unter fper^og Start (f 1793) machte
fjürftenberg ein '4Jaci)tanerbieten auf ben ganzen 3ro icfatter 3rorß, bas
bas aber ber fpcrjog ablctjnte (äSagner ^agbmcfen in ifiSürttemberg S. 22).

Jer toürttemb. Tyorftmcifter biefes fjorftes batte ebemats längere 3c't

feinen Sit? in Stcinhilben (im Jägerhaus, fdjon 1505 enoäbnt; k'tjtereS

oielteicbt ibcntifcf) mit bem Steinbaus, bas 1393 unb 1482 genannt mirb
unb bas bamals, 1482, aMrttemberg gehörte). 2tud) bie ©rafen unb
•Sperjogc oon äöürttemberg ocrweilten mitunter im 15. unb 16. ^fatjrhunbert

in ©tcinbilben, um ju jagen. Sie ^agbergebniffe bet fürftenb. ©nahem
jagben fcf) einen jiemtid) reid)licf) geioefen ju fein. 3U Sfotfang bes 18.

SaJjrbunbertS projezierte bie ßecrfdjaft, itjrc 39eäuge ec. ec. oon ber

tÖogtei gegen eine befiimtnte 'ftadjtfummc an bie Untertanen in Veftanb
ju geben unb nur ben 3Batb, »Jorft unb bie ftifdierei fid) oorjubehalten;
bagegen fottten bann bie Untertanen „jur ©rgöfeti^feit" jährlich 2 .ßirfdje,

2 Sauen, 3 fRehböcfe, 100 jpafeit unb 12 jjudjfe erhalten. — Satmcw
hingen, fRingingen unb jum Seit 2)ield)ingen gehörte jur freien tfjirfd)

(toohl nod) oon ber ehemaligen ÜDlarfgenoffc’nfdjaft herrüfjrcnb), aber

aud) fjürftenberg bürfte an biefem (tagbrccht Slntcil gehabt haben,

ebenfo bie ©rafen ju 3o[lcrn > folangc ytingingen in ihrem (teilweifcn)

Vefit) mar (oergl. 2mm. a. b. fjurftb. 'J(rd). 1, Dir. 396). ^ebocf)

mürbe 1808 oon ber fürftl. Regierung in Sigmaringen bas oagbrecf)t auf
ben SRarfungcn ber genannten Crtc ber fürftenb. StanbeSt)crrfd)aft au§=

fcf|liehltdj jugefprochen. Dlod) 1783 hatte ^yürftenberg anertannt, bah bie

freie Sjjtrfch Salmenbingen unb IRingingen „unoerneinlich" juftehe. 2urcf)

lRegteiunp8‘©rIah oom 25. fyebruar 1822 tourbe ber ©enteinbe Salmem
bingen bie 3agb auf ihrer SRarfung (auf 6 3>atjre) übertaffen, roojür fic

bret unbefcholtene '.Bürger als Schuhen aufffeUen fottte. Xic if)ad)t|ummc

betrug 21 ft.; baoon fielen 7 ft. (>/a) ber fürftenb. Stanbesherrfchaft „at§

3Jtitjagb=33erechtigten" ju, bie übrigen 14 fl. (*/3) muhten für bie Ort§=

fchute oeriocnbet roerben. So blieb eS bis gum ijahre 1848; bas ©efeh
oom 29. $ult genannten Jahres hob ba§ feithertge 3agbred)t auf unb
oerlieh baSfelbc ben ©emetnben unb ©runbbefiherit $as nämliche ©efeh
fchaffte aud) alte Qagbfronen ohne @ntfcf)äbigung ab. 3U biefen tehteren

jähtten in ben früheren 3e iten auch bie fpitnbSlegen, b. i. Verpflegung
unb Unterhaltung ^erufctjaftlicher ^agbtjunbe fettcnS ber Untertanen.

1685, 7. ®cjember, oergtich fief) fjütft (Sgott 9lnton mit ben Untertanen
ber fierrfebaft Srodjtclfingen bejüglid) ber fchutbigen .§unbslegen bahin,

bah oiefetoen oon ber Unterhaltung ber 6crrfd)aftsf)unbe frei fein fottten,

bafüt muhte aber oon jebent „jugbaren Stücf, cä fei wenig ober oict, ißferb

ober Dd)3", auf Süiartini jährlich 15 §lr. bejahlt werben. Stutf) behielt

fid) ber ftiirft ba? SRecbt oor, jeberjeit auf ben ©etbbetrag ju oerjicbten
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91unjnef)r folgen 2lnorbnuttgen f>ejügli$ ausfdfeiger fperfonen,

ber Slotlern unb bes abgeftanbenen Siebes
;

lefctereS borf nur an

ben ^tefür beftimmten Pafc uetbradjt werben

Die weiteren 2lbfdmitte hanbeln non $Reß, fBlaß, ©ewidjt

unb 2Bage (eS tarnen bte 9teutlinger unb Tübinger 3Jtafec jur

2lnmenbung), oon eigenen Sacföfen, oom günben mit Sietem im

Stalle.

3m Setreff beS SölarftbefudjeS unb bes JruchtuerfaufeS unter-

fagte unfere Drbnung bem einzelnen, feine $rudjt unter ber .öanb

feil äu haben, an Cinheimifdje ju »erlaufen ober auf frembe 3)lärfte

ju führen. Sßer grudjt oerfaufen wollte, mußte fie auf bie Dro<$tcl=

finget grudjtmärtte bringen unb ba feil bieten, bei 10 fl. Strafe.

Diefe Slnorbnung würbe inbes oielfad) nid>t beamtet, wie bie Se=

ferwerben ber Drodjtelfingcr zeigen, f. fpäter mehr hierüber.

ItebrigenS waren guerft bie ber §errfdjaft fdjulbigen ©Ulten unb

ftrudjtiinfe ju entrichten, eße jemanb etwas oon feiner gruefjt oer=

taufen burfte. — Daran fließt [ich bann bie SKütler--, äöalfer=

unb Ärdmerorbnung.

lieber bie SBirte wirb geflagt, baß fie bisljer ju oiel ©ewinn
(„ungöttlichen ©ewtnn") genommen haben, jum Sdhaben bes armen
üianneS 3—4 Slreujer an ber Dfaß. Deswegen würbe angeorbnet:

wenn bie ÜBirte ihren SBcin im ßlfaß, SreiSgau, ber fßfalj, am
2le<tar ober fonft wo geholt haben, foHen fie eiblidj ben 2Bein=

anfehneibent unb =fchäfcern angeben, was ber SBein gefoftet hat;

baju werben noch bie llnfoften gejäßlt unb bann ber ffkeis fo

beftimmt, baß fie einen Äreujer ©ewinn haben. Sollte ber gefdjdfete

SBein oor bem SuSfdjanf mit geringerem SBein ober mit SBaffer

unb bafür bie Untertanen «nebenan mit ben nötigen ©unben ju belegen.

1732 mürben in ber ©errfchaft fragliche Beträge nicf)t meijr bejahlt, ba-

gegen itod) 1707 aufgeführt. — -Spiee feien fchließticf) bie früheren S3e=

ftimmungen über bas galten eigener ©unbe fettenS ber Untertanen
ermahnt. 2aS Ratten oon ©unben mar nämlich ehemals nicht ohne
weiteres geftattet," fonbern oielfadj oon ber Dbrigfeit jutn Schüße beS
SKSilbeS befdtjränft. 1571 ocrglid)en fief» ber ©erjog Subroig oon SBürttem=
berg unb ©raf :3oadh»n i« tfürftenberg baljtn, baß fjürftenberg feinen

Untertanen in ärocßtelfingcn unb (fungnau .©unbe ju holten erlauben
burfte, aber oon SBatburgis (i. Mai) bis Johanni (24. 3uni) hatten bie=

fetben Stengel ju tragen; bie ©ittenhunbe mußten außerhalb ber Crtc
baS ganje yahr mit 3roerg ober Stfjleiftremeln oerfehen fein: auch ben
gruchtbütcnt follten folcße geftattet fein; wenn ©unbe jagten, tonnten bie

Eigentümer beftraft werben (2J!ittl. a. b. gürftb. 3lrch- 2, 9tr. 276).

3ahrc 1780 erging bie lanbesherrliclje SBerorbnung, baß niemanb außer
ben ©entließen, ben '-Beamten, SSirten unb Slrämem ©unbe halten bürfe

;

1785 mürbe bet einem SReictjstalcr Strafe befohlen, bie ©unbe roegjufcf)affen ;

18o2 führte fyürft Sari .Joachim eine ©unöstare oon 1 fl. ein, oon ber
jeboch Schäfer:, ÜTCetjgerhutibe je. ic. frei blieben. Ser '-Betrag follte bem
©ebammenunterrich t§

--
Jnftitut jutommen.
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genufd&t »erben, fo tft berfelbe int greife |erabjufefcen. Den
neuen SBein burften bie 2Birte bis 9J?artini uttgefdE)ä§t auSfdjenfett,

füllten aber billigen fßreis machen. Seim Sfaftecfjen eines neuen

gaffeS mußten jte junt SBeinfdjäfcer fdjjtcEett.

Sefonbere SSorfdfjriften enthalt unfere Crbnung auch über

geuerSbrunft unb „Feuetbefdjjretjen ".**)

Den ©<§lufj berfelben bilben üerfdEjiebene Sefiimmungen über

bas heiraten, bie Stufnaljme als Siirger (frembe 9Jlann8= unb
SBeibSleute füllen menigftens je 50 ißfb. eigenes Vermögen f)abcn),

über SBeibüiel), über bie Seftrafung ber $reoeI in ber §err|d)üft

Drodjtelfingen unb über bas ©eridfjt, roie es ju galten ift.

Daß bie Sermaltung unb bie fRedjjtSpflege ehemals niel ein=

fadfier gemefen finb, als $eut}utage, jefgen aud) bie ^rotofottbüdjer

beS DbemogteiamteS aus bem 18. ^abrtjunbert. Saut biefen

**) Eine neue Sftegelung biefet Sacfjc erfolgte burcf) bie fefjr ausfüfjrl.

fürftenb. fjeuerorbnung, am 2o. SRooember 1750 oom dürften

Sofepl) SBiltjelm erlaffcn. Darnad) foUten bet neuen ©ebäuben bie Dädiet
mit 3i e9e4>tattcn bebccft toerben, ebenfo roenn auf einem alten ©ebäube
ein neuer Dad)ftuhl angebracht mürbe. Strolj unb Sdjinbctbädjer maren
nad) Dun unb 2Roglidjfcit abjufebaffen; eS galt bics namentlich für bie

Stabte. 3n jebem Saufe foUten mährenb ber SRacht „©ölten" ober Kübel,

mit SBaffet gefüllt, aufgcftcUt merben (für ben einer im Saufe aus-

tommenben ffcuersbrutift). Die Kamine mußten alle Qaljre 4 mal, bei

SBirten, '-Bädern :c. ;c. aber roenigftenö (i mal gefegt merben. — Dass

Kaminfegen gehörte ju ben Regalien; beSmegc'n bcftetlte aucf) bie

fürftenb. Serrfdjaft ben Kaminfebrcr; im 18. Faljrhunbert batte ber

IBegirf Drodjtelfingen feinen eigenen Kaminfeger, ber uon ©icfitird) beforgte

biefeS ©cfdjäft; erft 1808 mürbe ooit ber (Regierung ju Sigmaringrn in

Drocf)teIfingcn ein befonbeTcr Kaminfeger angefteUt. — f}ür alle Stabte,

ftlccfen unb Dörfer fcfjrieb bie ftcucrorbnung bie '-BcftcUung non jroei

vlad)troädjtcrn oor, fofern foldje niefjt fdjon oorljanbcn maren. „ÜBcnn
ein ftarfer SSiinb einbrid)t, haben fic ju jeber Stunbc nad) bem gercölin-

litfien (Rufen bie SBarnung beijufetjen: „i'öfdjct freuet unb Btd)t, bafj

uns ©ott behüt". 3n ben einäclnen £?rtcn mufften je jrnci fffeuerbcfc^auer

aufgcftcUt merben. ©in jeber neuer '-Bürget fjattc bei feiner 'Berljeiratung

ben SBert für einen gjeuerfübcl ju entridnen; bie letjteren foUten auf ben

(Rab unb ©emeinbetjäufern unb bei beren geilen in ben Kirdjcn auf»

beroafitt merben. (Das SUufberoa^ren ber fyeuerfübel in ber Kircfic roirb

1661 aud) non Kettenacfer berichtet
;

nad) ber Slnorbnung beS Defans
foUten biefelben aber an einem anbero, paifenberen Ort untergebradjt

merben). 2Bciter foUten gute Spritzen unb Feuerleitern angefefjafft unb
bie Ccute in iHottcn cingcteilt merben. — ferner mürbe gcroiinfait, baf)

in ben ©emeinben befonbcrcSBacfljäufcr jum gctneinfdmcn ©ebraud)e
angelegt mürben, bcSalcidjen and) eigene SB a f d) fi a u f e r. GrftcrcS fcfjeint

in ber .$errftf)aft nicht ausgeführt morbett jit fein; erft in ben 80er unb
40er 8ab relt öes 19. ^aljrhunbcrts errichtete man, auf Drängen ber (Re

gierung, in SofjenjoUern ©emctnbcbacffjäufer. — Slefjnlidje '-Beftimmungen,

mie bie norpeljenben, enthielt bie fürftenb. erneuerte ©eneral fjeuerorbnung
oom 2. Muguft 1798. — 2lm 9. September 1777 mar bie „Stanb=
2lffefurations=Sojietät" in ben fürftenbergifdjen Canbcn eingeführt morben.
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tourben an ben StmtStagen fafi auSfdilteffltdj oerfjanbelt: Käufe

unb Verfäufe oon ©üterrt, ©cbulbuerfdiretbungen, Teilungen,

^eiratSoerträge, J&auptfälle, Gntlaffung unb 2tb§ug »on leibeigenen

Untertanen, geringere Gioilftreitigfeiten. Die ©traf fachen be=

zogen fi<b |auptfäd)Iici) auf Veleibigungen, ©treitf)änbel, Un}udjt§=

»ergeben unb ßetjntbefraubationen. Die ©efamtftrafen, bie nadj

bem ^rotofotlbud) oon 1714 ber Dberoogt «erhängte, beliefen fidj

(für bie ganze §errf(baft) auf 161 fl. 5 fr. 2 tßf. = 277 3Jfarf

67 ißf., baju famen nodj einige Durmftrafen unb Verurteilungen

jum £olzmacben unb jur ©eige; im 3afjrc 1717 betrugen bie

©elbftrafen 371 Vtf. 42 ißf., außer Durmftrafe unb ©eige. Von
1781—1790 mufften im SDurcfjfdfjnitt jährlich 160 fL = 267 Vif.

14 $ßf. für ^reoel unb ©trafen bejaht roerben.

•Reben ©elbftrafen gab es „ öffentliche ©djjanbftrafen", roie

foldje für bie UnzudjtSoergeben bereits ermähnt finb. DeffentlidbeS

Slusftellen oor ber Kirche ober bem Statfjaus fam auch bei anbem
Vergeben oor, roie j. V. bei Dtebftabl, inbem zugleich bie geflogene

©adje, 5 . V. eine ©arbe, bem Delinquenten mitgegeben mürbe.

3u ben ©djanbftrafen gä^lte auch bie SluSftellung mit einem 2Jtau!--

fdjloß, bem fpanifdjen SRantel unb in ber ©eige; zugleich gehörten

btefe Strafen aber auch ju ben förperli^en ©trafen. 3u ben

lederen zählte oor allem bie förperlidje 3üd|tigung mit ©tod-- ober

Ddjfenjiemerftreidjen
;

biefe ©träfe fam übrigens im 18. 3af)r=

fjunbert nidjt befonberS häufig zur Staroenbung. Vtitunter mürbe
fragliche Sßrojebut auf öffentlichem Vtarfte ooUjogen; biSroeilen

mußten bie ju biefer ©träfe Verurteilten, menn mehrere bei einem

Vergeben beteiligt roaren, biefelbe einanber gegenfeitig applizieren.

Verfdjiebene Vergeben fanben burd) ©efängnisftrafe (Durm) ihre

©ü^ne.

Sine befonbere VermaltungS= unb 3uftijeinridbtung bilbeten,

menigftenS im 18. unb 19. Safjrljunbert (roobl aber auch fdjon

früher), bie Sabreägeridjte, auch 9tuggerid)te genannt, bie

ber Dberoogt alljährlich in ben einzelnen ©emeinben abhielt, unb
bei benen bie Drte unb öffentlichen Ginrichtungen (©tragen zc. zc.)

in 21ugenf<hein genommen, barauf bezügliche ©treitigfeiten entfliehen,

allgemeine ÜJtifeftänbe gerügt mürben
; auch Klagen gegen bie DrtS--

oorgefeßten fonnten aus biefem Stnlaffe oorgebradjt roerben.

Von ben DrtSgeridjten unb insbefonbere oom Drodjtelftnger

©tabtgeriebt roirb fpäter bie Rebe fein.

b) Dem Dber= unb Unteroogt (refp. bem 9tentn;eifter) unter-

ftanb auch baS ginanzroefen im Vezirf. 3« biefem zählte ein=

mal ber Ginzug ber berrfcbaftlicben Ginfünfte (Zehnten,
©iilten, 3infett, ©efäUe, Grtrag ber eigenen &errfdjaftSgüter,
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ÄanäleigebiUjren, Strafgelber unb BöKe) unb fobann bfe Berroaltung

ber Steuern.
SBerbenberg unb bann gürftcnberg befaßen ehemals in ber

Dberoogtei einen bebeutenben £eil beS ©rofjjehnten. So hatte

©taf Heinrich oon SBerbenberg nad) betn über quartarum (Brb.

$iöj.=2lrdj. 33. 4) fefjort 1324 sroei drittel beS 3ehntett ber

Pfarrei Xrodjtelftngen inne; ©berharb III. non SBerbenberg er=

langte, tnie ermähnt, 1450 burd) £auf<h nom ©rafen Subrotg non

2Biirttemberg baS ineitere B^^ntbrittel in Xrochtelfingen, inbem er

bafttr fein drittel beö Bunten in Steineiben SBürttemberg übet=

lieg. ©rofjjehntherr war Bürftenberg in Salmenbingen unb größten:

teils auch in Süngingen. Sludj Slonaljefjnten bejog bie ^errf^aft.

SBetter befafj biefelbe in ben einzelnen Crten eine große

3af)l non eigenen ©ütern, bie fte felber baute ober auf eine geroiffe

9ieihe non Bahren nerpadjtete
;

anbere roaren ju fielen gegeben,

wofür beftimmte Abgaben (®elb, Brüste zc. zc.) entrichtet inerben

mufften. 2)ie 3ehnt = unb Jeerrfdfaftflgarben mürben in ben ljerr=

fdjaftlichen 3ehntfd)euero ber einzelnen Drtfchaften untergebradjt,

bie gebrofehenen Brüste aber auf bem Haften in Xrodjtelfingen

aufberoahrt; 1735 mären bafelbft 3737 Scheffel ber nerfdiiebenen

Brudjtarten aufgefdjüttet. lieber bie aufgefpeidjerte $rudjt mürben
befonbere fRegifter geführt. Bon oerfchiebenen (frentben) ©ütern
— BittSgüter genonnt — bejog bie &errfdjaft (ablösliche ober

unablöslidje) Bittfen. $iefelben rnaren teils eigentlidhe 3infen,

teils rührten fte aber audj aus anbern Urfacfjen |er. £ier finb

bann noch bie ^eüerjinfen unb bie 9icfognitionsgebül)ren ju er=

mahnen ;
bie erfteren mufften aus bem ^ßlafce, auf bem ein ©ebäube

ftunb unb ber urfprüngliöh ber £enfd)aft gehört hatte, befahlt

werben
;

bie lederen roaren HonjefftonSgelber. ®ie ©rridjtung non
SKüfjlen, Schenfen, Brauereien, Sdjmieben, Bic0cl= unb Halföfen,

Bädereten, ©erbereien zc. zc. mar nämlich ehemals ein fioheitSredit

;

wollte beSmegen ein Untertan ein fotdheS ©eroerbe beginnen unb
bie baju notroenbigen ©ebäulfchfeiten erstellen, fo muhte er hierfür

bie ©rlaubntS ber Dbrigfeit hoben. Bür bie ©rteilung berfelben

hatte er bann aUjährlid; ber &crrfd)aft eine 9iefognition8gebüf)r ju geben.

SGBeitere Abgaben an bie &errfdjaft hotten ihren ©runb in

ber Seibeigenfdjaft. Btt ben früheren Bahrhunberten, fdjon jur

Beit ber SBerbenberget, biirften (non £rocf)telfrngen abgefehen) faft

alle Untertanen leibeigen gemefen fein. 3118 3lnerfennung ber

Seibeigenfdhoft mußte ber leibeigene Süann einen flehten ©elbbetrag

(Seibgtofdjen, Hiannfteuer) alljährlich feinem Seibherrn bejahten

unb bie leibeigene Brau eine &enne (Baftnadfthenne) abliefcrn;

mitunter verpflichtete bie Seibeigenfdjaft auch su Heineren Bron--

bienften. ©egen bas ©nbe beS 18. Sa^r^unberts waren in ber
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Dberoogtei biefe beiben lederen in ©elb umgeroanbelt (Seibljennen-'

unb SDienftgelb); non 1781—1790 betrag bas ßeibljennengelb

im Sejirf burdhfdjntttlicb im 3af)re 89 31?. 14 tpf. Seim £obe
eines leibeigenen «DtanneS erhielt bie &errf<haft als £>auptredht

(&auptfaH, ßetbfall) bas befte ißferb unb beim £obe eines leib=

eigenen SßeibeS bie befte Äuh ober ba§ befte ftleib. 2Bar fein

«Hoff ober Sich oorijanbcn, fo richtete ft<h bie £öhe bes föauptfalleS

überhaupt nach bem hinter!offenen Vermögen. gn ben fahren
1714 unb 1717 fcbroanfte berfelbe in ber £>errfchaft jroifdhen 1 fi.

bis 51 fl. ;
burchfchnittlich mürbe in biefen beiben Satiren als

^ouptfaü ca. 19 ’/* Dtarf gejault. SDer ©cfamtbetrag für alle

föauptfälle im galjre 1714 belief fi<h bei 19 £obe8fäHen auf 426 «Dt.

85 Sf., roährenb er 1717 bei 20 XobeSfäüen 337 «Dt. 14 gjf.

auSmachte. Aufjer bem .fjauptfall mar noch ein ÄleinfaH b. h- ein

Setrag für ben Dberoogt }u entrichten ; mie fdfjon bemerft, machte

biefer 1565 ein ißfb. fölr. aus, im 18. 3af)rf)unbett mufften §iefür

1 fl. 8 !
/ä fr. befahlt merben. ®ie ßeib- unb Alleinfälle brauten

oon 1781—1790 im 5Durdf)fd^ntit jährlich 721 Dt. 71 qSf. ein.

es fam auch »or, baff bei großer Armut ben Angehörigen ber

Seibfaü gefdhenft mürbe; bafür hatten fie bann eine fleine äßatl--

fahrt für bie föcrrfcfjaft ju madhen, j. S. auf ben Äornbühl, in bie

§aibfapelle bei £rodhtclfingen. Sßoüte ein ßeibeigener (mit feinem

Sermögen) aus ber ßcrrfcfjaft auSroanbern (j. S. um fidh auS--

roärts äu oerheiraten), fo muffte er juoor um entlaffung aus ber

ßeibeigenfcfjaft einfommen. gär bie ©croährang betreiben (ßeib-

lebigung) hatte er Dtanumiffion ju jaljlcn, ben Äleinfafl ju ent=

richten unb als Abjug oon bem hinauSnehmenben Sermögen 10°/o

an bie &errf<haft ju oerabfolgen. ®ie «DtanumfffionS= unb AbpgS--

gelber erreichten 1714 (für 4gälle) bie ©umme oon 191 «Dt. 31 St-,

1717 (für 3 gätle) 77 «Dt. 64 «Pf-! »on 1781—1790 nahm bie

föerrfd&aft burchfchnittlich im gahre 908 «Dt. 57 Sf- h'efär ein.

An bie ehemalige ßeibeigenfdhaft bürftc auch ber noch in einigen

Orten ber früheren Dberoogtei beftehenbe Same Srautlauf erinnern.

Sei ber Serhciratung mufften nämlidh in manchen ©egenben bie

ßeibeigenen eine ©aljfdheibe unb eine Pfanne bem ßeibijerrn über--

reidhen, mas man Srautlauf nannte.

Hu ben Einnahmen ber £errfdhaft jählten auch bie Handlet-

gebühren in ©adhen ber fteimiüigen ©erldhtSbarfeit, für gerichtliche

(Jntfcheidungen ;c. k. unb bie oom Amte ocrhängten ©clbftrafen.

2>ie Seitreibung biefer ©elber oblag gleichfalls bem Oberoogteiamt.

Son 1781 — 1790 betragen bie ^SrotofoÜ- unb Äanjleigebühren

jährlich 956 «Dt. 57 «pf., roäljrenb in ber gleichen Heü an greoel

unb ©irafcn, mie bereits ermähnt, im gofjre burchfchnittlich 257 Dt.

14 fpf. gejohlt merben mufften.
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©nblid) ftoffen in bie tjenfcfjaftlidje Äaffe aud) 3°tteinnat)men,

Dhmgelb unb ©etränffteuer
;

bie erfteren beliefen ficfj in bem
angeführten 3e'frattm (1781/90) jährlich auf 168 SU., bie beiben

lefeteren auf 1608 9Jlarf.

3n bem fEeilungSoertrag non 1497 (gürftb. Urf.=33. 7, 9tr. 184)
fmb bie ©efamteinnahmen aus ber föerrfchaft Xrochtel*
f in gen mit 990 fl. 9tf). berechnet*

3
); £eiligcnberg trug 2200 fl. SRI)-,

Sigmaringeu 2100 ft. 9tfj- 33ott biefer ©cfamtfumme aller brei

^errfcfjaften gingen aber noch 1379 fl. für 3btfat ab; ob ober

roie oiele Binfctt etwa wegen ber &errf<haft £rochtelftngen allein

ju jahlen waren, ift nicht angegeben.

®ie gleichen Summen erfdjcinen im SeilungSoertrag oom
Bahre 1510, nur fanten bamals an 3>nier>/ Seibgebingen unb
©ülten an fßfrünben 1732 fl. 18 Schill. 1 .§lr. in 3lbjug (fititt.

a. b. Bürftb. 2lrdj. 1, -Jtr. 6).

©inen SlnljaltSpunft für bie &öhe ber ©innahmen aus unferer

^errfdiaft am Anfänge beS 17. BahrhunbertS giebt baS ©rträgnis

ber ßerrfdjaft Bungnau. SDiefes (entere betrug nämlich in ben 5

Bahren 1601—1605 burchfdmittlich 6995 fl. 1 fr. 2‘/a §lr., wobei

bie Ausgaben fich auf 2304 fl. 8 58a|en 1 '/* fr. l*/> $Ir. beliefen

(SDHttl. a. a. D. 2, 9!r. 1089); Bungnau hatte fonach ein reines

©infommen oon runb 4592 fl. ®ie &errfdjaft Ürodjtelfingen bürfte

etwas mehr getragen haben. 31m ©nbe beS Bahrtjunbertä hatte

Bfirftenberg aus unfernt S3ejirf, nad) einem 12jährigen £urch)d)nitt,

eine ©innahme oon 8207 fl. 17 fr. unb eine SluSgabe oon 4685 fl.

8 fr. 1 &lr., fomit einen Ueberfchufj oon 3522 fl. 8 fr. 11 &lr.

Bm3lnfang beS 18. BafjrhunbertS war, wie bemerft, bie fiirftenb.

Sjerrfdjaft willens, ihre ©üter unb Sejüge in ber Sberoogtei £ro<htel=

fingen für jährlich 5000 fl. $ad)t an bie Untertanen ju oergeben

;

nur ber 2Balb, Borft unb baS gtfd^toaffer foflte oorbehalten fein,

wogegen bie 33eftänbcr bie bereits erwähnte 3lnjahl oon SStlbbret

„äur ©rgöglichfeit" erhalten würben; auch mufften biefelben bas

Solarium für ben Dberoogt beftreiten. ®em Dberoogt felber

oerblieb nur bie 33erw altung unb Baftij int Sesirf, wie auch baS

Steuerwefen.

23) 35iefe Summe war in SfiMrtlidjfeit nicht fo gering, als fie auf
ben erfien SBlicf erfdjeinen fönnte. ®er ülheinifcfje ©ulben hatte 1490

einen ©olbwcrt oon 7,047 SHeicf)ämarf, alfo 990 mal 7 giebt 6930 SDt.

$abci war bie Stauffraft bcs ©elbe§ im 15. Babrhunbcrt bie 4,95facf)e

ber heutigen; nehmen wir (weil am ©nbe bes Babrbunöcrt§) nur bie

oierfache, fo erhalten wir bie ansehnliche Summe oon 27720 SÖtart nach

heutigem (Selb unb Söert
;

legt man aber nur ein Söerhältniä oou 1 :3

ju örunbe, fo ergiebt fich immerhin noch bas bebeutenbe Grträgnis oon
10799 2R. (oergl. ©unter SOlunjroefen S. 42 u. ff.).
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Von 1781—1790 hatte bie .fterrfdjaft £rodhtclfingen jährlich

im ®urd)fcf)nitt 20725 ft. Ginnaijmcn gegen 7083 fl. Ausgaben,

fo baft bas reine Grträgnis fic^ auf 13 642 ft. = 23 386 SW. 29 spf.

bezifferte; ©teuerbeiräge finb in biefer Summe nicht enthalten.

SBeiter auf bie erwähnten fünfte tjier einjugeijen, liegt

außerhalb beS VafjmenS unferer Arbeit; übrigens werben manche

berfelben noch einmal genauer befjanbelt roerben, infofern babei

bie ©tabt £rocfjtelfingen in Setraht lommt.

3ur f^nanjtätigfeit ber Vogteibeamten gehörte auch bie

Verwaltung unb ber Ginzug ber oetfhiebenen ©teuern.

GS gab ehemals ßanbeS-, Vet<h§ s unb KreiSfteuern.
®ie SanbeSfteuern roerben fpäter bei ber ©tabt £rocf)telfingen zur

®arfteHung fommen. An Steigs ft euern roaren .Hammerziele

unb Vömermonate zu zahlen. ®ie erftere ©teuer biente zur

Unterhaltung beS 3ieicbSfammergerid)teS, bie letztere aber muffte bei

AuffteHung eines VeidhSljeereS unb bei WeidtSlriegen entrichtet

roerben. gür bie Soßung biefer Veidhsfteuern (roie auch ber

KreiSfteuern) bilbeten bie ©raffdfaft ^eiligenberg unb bie &err--

fdjaften Xrochtelfingen unb Sungnau mit einanber einen gemein=

famen ©teuerbezirf, fo baff für alle bret oom Veidh (unb oom
Schwab. Kreis) eine ©efamtfumme beregnet rourbe, bie bann bie

brei Vezirfe zur Aufbringung unter ftcfj nach einem beftimmten

Verhältnis (©teuerfuff) oerteilten. ®ie Verteilung refp. ber babei

zu ©runbe liegenbe 3Jlaffftab oerurfadhte unter ben brei ^Beteiligten

häufig Vefebroerben unb rourbe beSroegen berfelbe audh roieberholt

geänbert bur<h Aufteilung eines anbern ©teuerfuffeS, f. nachher.

5Den bet ^errfchaft ^rod^telfingen jeroeils zugefallenen ©teuerbetrag

hatte ber Dberoogt auf bie fünf Drtfhaften ber Vogtei umzulegen

;

1805 zahlte z. V. für bie Wömermonate (oielleidjt audh für Kammer-
Ziele) an 100 fl bie ©tabt £rodf)telfingen 26 fl. 37 fr., SWeldhingen

20 fl. 22 fr., ©almenbingen 19 fl. 13 fr., Vingingen 16 fl. 9 fr.

unb ©teinhilben 17 fl. 39 fr.; übrigens raat ber VerteilungSmaff;

ftab für bie ©emeinben ber Dberoogtei nicht immer ber gleiche.

3u einem einfachen Kammerziel zah^c £eiligenberg mit

£rochteIfingett unb Sungnau 92 Veidhstaler unb 41 1

/* fr. ober

nach beni 24 fl. = gut 166 ff- 26 fr. 3« biefer ©umnte hotte bie

&errf<f>aft lErochtelftngen 1796 30 fl. 57 fr. 2 £>lr. beizutragen;

1806 traf es berfelben nach einem neuen ©teuerfuff nur noch 30 fl.

10 fr. 6 §tr; $ungnau muffte 27 ft. 52 fr. 6 £lr. unb ^eitigen--

berg 108 fl. 22 fr. 4 &lr. besteuern. GS fotlten jährlich zroe *

3iele gegeben werben
;

febodh gingen bie Oelber nicht immer regel=

rnäffig ein; fo reftierte 1686 ^eiltgenberg mit Xrodhtelfingen unb

Sungnau mit 512 fl. 30 fr. fammergeridf)tli<her UnterhaltungSgelber.
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©aS einfache Äammerjiel bc8 ganjen gürftentumS gürftenberg betrug

1800 358 SldjStl. 7 fr.

©er Setrag für einen fftömermonat belief ftcf» für ßeiligen-

berg, ©rochtelfingen unb ^ungnau auf 138 ft. 9lad> ber SBormfer

ffltatrifel oom 3a|re 1521 fjottc ©raf ßljriftoph non SBerbenberg

für fßferbe unb gußnolf bei 2luffteUung eines ffteicfjSheereS 276 fl.

als ffteidhSmatrifularanfdblag ju jahlen. 2118 nach feinem ©obe
feine fianbe an bie ©rafen non gürftenberg unb Bobern gefommen
waren, hotte jeber ©eil ber ßrben bie Hälfte biefer Summe ju

entrichten, nämlich 148 fl., unb jroar fyürftenberg roegen ber ®raf=

fdhaft &eitigenberg unb ben Remtern ©rocßtelfingen unb 3ungnau,
bie e8 eben non äl'erbenberg erhalten fjatte

;
beSroegen bilbeten in

ber golgejeit bie brei ©enannten audj einen gemeinfamen Steuer*

bejtrf. 3m 16. unb 17. 3al)rt)unbert erfolgten oerfdiffebene 3tcic^S=

moberationen bejüglich ber diöntermonate
; infolgebeffen mürbe ber

urfprünglidje ©efamtbetrag beä Aürftentumö fyiirftenberg oon 632 fL

auf 480 fl. herabgefeßt, babei mürbe aber bie ©raffdjaft ^eiligen--

berg (unb bie $errjd)aft iüteßfirdh) uom Steife nie moberiert.

©emgemäß betrug ber dteichSmatrifularanfdffag für &eiltgenberg

mit ©rodffelfingen unb 3ungnau nod) 1805 138 fl. unb für alle

fürftenbergifdjen Sanbe 480 fl. ßeiligenberg beflagte fid^ barum
mieber^olt über bie ju hohen Seträge, baß es oerf)ättniSmäßig ju

uiel ju leiften höbe. ©agegen ermäßigte ber Scfjroäbifdhe fireiS

ben fffetchBmatrifularanfdhlag für ßeiligenberg unb bie beiben ju=

gehörigen Semter 1683 auf 118 fl. (unb für baS ganjc gürftentum

auf 405 fl. 20 fr.); biefc Summen erfdjeinen noch 1806. ©arnit

mar ber oom SReidh für .freiligenberg feftgcfeßte Slnfd)lag praftifdh

aufgehoben. ©er dteidjsmatrifularanfdffag beS Sdjroäbifdjen Greifes

felber mar non 18668 fl. (ber SSormfer dJiatrifel) bis 1800 auf

8157 fl. 6 fr. 5 £lr. jurüdgegangen.

Son bem ermähnten fflömennonat mit 118 fl. traf eS ^eiligen*

berg
3
/s gleich 70 ff. 48 fr. unb ©rochtelfingen unb 3ungnau */s

;

non festerem Setrag bejafffte bie &errfdhaft ©rodetetfingen
13
In.= 25 ff. 34 fr., roäljrenb 3»ngnau ber ffieft mit 1!

/*« = 21 ff.

38 fr. jufiel. SBieber^oIte Sefdjtoerben über bie aufjubrmgenben

Quoten, namentlich am Snbe be§ 18. 3aWunbertS, führten ju

einer anbern Serteilung ber Seiträge unter bie brei Seteiligten.

So batte 1796 ©rodffetfingen für einen fftömermonat nur 23 ff.

1 &lr. beijufteuern, 1806 aber, nach bem neuen Steuerfuß, 21 ff.

23 fr. 7 §lr.; in bem gleichen 3af)re betrug ber Anteil ber

$errfdf)aft 3ungnau 19 ff. 45 fr. 7 §lr. unb ber oon £efligen=

berg 76 ff. 50 fr. 2 &lr.; lefetereS mußte afo mehr als fcitfjer

bejahten. Uebrigens hotte nad) einer anberen Eingabe 1805 ber

fftömermonat 121 ff. 34 fr. ausgemacht; auch belief fid) ber Anteil
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bet &errfdfjaft Sroditelfingen an bemfelben bei einer SHusfchreibung

noch 1798 auf 25 ft. 34 fr.

®er fftömermonat nmtbe nur in Jlriegßseiten geforbert; er

war alfo eine aufferorbentlicfje (Steuer. Dabei fam e8 aber not,

baff gleid) mehrere 9tömermonate auf einmal erhoben mürben, fo

j. 8. 1795; in biefem Qahre füllten 50, 1798 35 fRömermonate

in einer Summe bejaht roerben. 3infätiglid) beftritten bie -Reichs»

ftänbe unfete Steuer aus ihren eigenen Gütern, feit 1643 burften

aber aud) bie Untertanen ijieju beigejogen roerben.

Slufeer ilanbes» unb SReidbsfteuem muffte bie &errfdjaft

Drocijteliingen auch .ftreißfteuern84) jum Sdjroäbif^en Ätei8 jaulen,

fo einmal jur retcbßgräfltchen iMegtalfaffe 8 fl. 50 fr. 4 &lr.

9ladj bem neuen ©eneral-100 ff.^uff betrug (am Anfang bes 19.

3aljrl)unbert8) baS Simplum biefer Steuer für föeiligenberg mit

Drodjtelfingen unb $ungnau 48 fl.; baoon traf e8 £eiligenberg

31 ff. 15 fr. 3 &lr., Drochtelfingett 8 ff. 42 fr. 2 &lr. unb
Qungnau 8 ff. 2 fr. 3 £lr. äöeiter fjatte unfere fterrfchaft jur

Stellung unb Unterhaltung ber Äreißtruppen beijutragen. ^eiligen»

berg ftetlte ju bem 3roecf mit ben beiben anbem Slemtern 66 ffßann;

baoon entfielen auf Drodhtelfingen 12, auf Qungnau 11 unb auf

.fteiligenberg allein 43 3Jlann. 3« einem Äriegsfatte muffte bie

hoppelte Slnjaljl gefteHt roerben, 132 3)tann. 2S ) §ür bie Unterhaltung

ber Äonttngent8--'JJlannfd)aft zahlte Drodjtelfingen (am ®nbe be8 18.

Sahrljunberts) an je 100 ff. 5 ff. 39 fr. 3 §lr. Sludj roaren

befonbere Beiträge jum Unterhalt ber ÄreiSinualiben ju leiften.

(Snblicf) trug bie i&errfdhaft Drod)telfmgen jur SSefolbung be8

fReid)8tag8gefanbten, ju ben Stoffen ber ÄreiSgefanbtfdjaft ic. ic.

nach bem Dlaudfjfangfuff an je 100 ff. 3 ff. 37 fr. 4 £lr. bei.

©injelne (Sefamtbeträge ber genannten Steuern in oer--

fdffebenen fahren roerben fpäter bei ben StermögenSoerhältniffen

ber Drochtelfinger angeführt.

föortfefeung folgt.)

-*) Smisfteuern toarcn feit 1555 aufgetommen.
*3

) 3ur SReicbßarmee ft eilte jftürftenbera (unt bas 3ai)t 1800) 388

SDtann Infanterie unb 68 SDtann Mciterei. “jln erfteret hatte §eiligen*

berg mit Jrochtelfingen unb $ungnau 112, an letjterer aber (jum fireiS*

füräffier=SRegintcnt) 20 SDtann gu ftellen, jufantnten 132 Golbaten.
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$ürft $eopoIb von t)o^en3oIIcrn f.

Ser herein für ©efdjidfjte unb SlltertumSfunbe fiat

einen überaus frfjmerjltc^en SBerluft erlitten: 2lm Dßadjmittag

beS 8. 3uni oerfdjfeb ju Berlin nad) furjem Unrooljlfein in

golge uon £erjfdjroäd)e

Stillt iönigli^r fjoljtii |irft ftoplb «on ^tnjiHtni,

unfer burdjluudjtigfhr Protektor.

SBir oerlieren in bem dürften einen roofjlrooUenben

©önner unb einen tatfräftigen Aörberer unferer Seftrebungen.

Sie Arbeiten beS Vereins uerfolgte er mit betn lebhaften

Sntereffe, bas er für alle geiftigen Sätigfeiten ftets an ben

Sag legte, tjier nod) uermeljrt burd) bie roarme Siebe, mit

ber er an ben Sanben fjing, bie feines fjofjen Kaufes Flamen

tragen. SBenn er in ©igmaringen ro eilte, fehlte er niemals

in unferen ©eneraloerfammlungen unb ben SBereinSabenben,

an benen Sßoriräge gehalten mürben, mobei er biefen mit

lebhaftem ^ntereffe folgte unb bie diebner ftets bttref) ltebenS=

roiirbige Slufmetffamfeit auSjeidfjnete unb beglüdte. Sie

große ©eneral= sJ5erfamm(ung beS ©efattttoereinS ber beutfdjen

©efcf)id)tS: unb 3l(tertumSoereine fonnte in ben Sagen oom

31 2tuguft bis 2. September 1891 in unferer ©tabt nur

baburdf» abgeljalten roerben, baß ber §ürft uns feine roeit-

geljenbe llnterftüßung angebei^en liefe. 3fjr auSgejeidjneter

Verlauf mar jum gröfeten Seile ifjm ju banfen. (SS mürbe

ju roeit führen, rooDten mir bie oielen materiellen Untere

ftiifeungen tjier aufjäfjlen, bie gürfl Seopolb ber gorfdjung

auf bettt ©ebiete ber ©efdjidfjte ber tjo^enjotterif^en Sanbe

in fo reidjem dltafee ju teil roerben liefe, ©o mar ©eine

Slöniglicfje ^otjeit unferent Vereine ein roaljrtiafter ^Jroteftor,

bem mir ungemein oiel oerbanten, ben mir nie oergeffen

roerben unb ber fiel) in ber ©efdiidjte ^otienjolImS ein

Senfmal errietet Ijat, auf bem in golbenen Settern pt lefen

:

2lu<f) l)ier erftrebte er immer nur ©uteä.

Digitized by Google



Gfyrontfc nrtfc Oorbcridjt.

®ie legte SeneraDSerfammlung unter Seitung beS Sorftgenben

2lrcgit>bireftorS Dr. 3inßd« fanb am 22. 3unt 1904 im ,,.ttron=

prinjen" ftatt unb mar fetjr ftarf befugt, ©eine Hönigltcgc §ogeit

gürft Seopolb wohnte igr bet. SBer hätte geahnt, bafj mir an

jenem Stbenbe unfern fo rooglrootlenben ißroteftor jum legten Slalc

in unferer 2)titte fegen füllten! 2lucg ber föniglic^e 9iegierung3=

ißräfibent ßerr ®raf oon 33rüf)l mar anroefenb. 2iacg ßrlebigung

beS gefcgäftlicgen Teiles, roobei ber bisherige Sorftanb unb 2lu8=

fcgufj roiebergeroäglt mürbe, hielt £>err Dr. Hermann $ifcger,

iprofeffor ber beutfcgen Sprache an ber Unioerfität Tübingen, einen

Vortrag „lieber bie fdgroäbtfcgen Stunbarten unb ihre geograpgifdge

unb lejifale ®arftettung." tiefer Sortrag ift in ber oorliegenben

SereinSauSgabe miebergegeben. ©. Ä. £. ber gürft fpradh bem
fRebner feinen SeifaH unb 2lnerfennung aus. 3Bie fegr ber 33or--

trag angeregt hatte, bewies ber Umftanb, baff bie Serfantmlung

länger als gewöhnlich beifammen blieb. 3Xuf “ffiunfeg einer größeren

2lnjagl non Herren aus ^aigerlodg unb Umgebung mürbe 9Rittroo(g

ben 17. 3Rai 1905 pi £aigerlo<g in ber „$oft" eine Serfammlung
abgegalten, roobei ber &err 3tegierung8=if?räfibent ©raf oon 33rühl

einen Sortrag hielt über bie 3uftänbe in ©eutfdjlanb um baS

Sagt 1805 unb ber Sorfigenbe Dr. 3i*i0eler über bfe ältere

©efegiegte &aigerlod)S. 2>tefc Serfammlung roar fehr gut befuegt,

unb es melbeten lieg bei berfelben nidgt roeniger als 30 neue

ÜJHtglieber. güt baS 3uftanbetommen ber Serfamtnlung gatte

fiäg befonberS ber föntglicge Dberamtmann £err ©cgulj fegr bemüht.— Sei ber Seifegung unferes burdglaudgtigen ißroteftors am 16.

Sunt b. 3. legte ber Serein in banfbarer Seregruttg einen Äranj
nieber.

Son ben naegbenaunten mit uns in Xaufcgoerfegr ftegenben

Vereinen unb fonftigen literarifegen ©teilen finb nacgüerjeidgnete

©igriften als Saujdggegenftänbe unb befonbere geftgaben ein=

gegangen:

1. 2ladgen. 2lacgener ©efcgidgtSnerefn.

2. 21 a rau. ^iftorifdger Serein beS ÄantonS Siatgau.

3. 2lugSburg. Miorifdger Sereinfi»r©cgroabenu. Seuburg.

4. 21 1 1 e n b u r g. ©efdgtdgtS-- unb 2UtertumSforf<genbe ©efeH=

fegaft beS DfterlanbeS.
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5. Safel. £iftorifc§e uttb antiguarifdje ©cfcQfd^aft.

6. Sapreutf). $iftorifd)er Serein für Dberfranfen,

7. Serttn. SSerein „&erolb".

8. Berlin, ©efamfcerefn ber heutigen ©efdjicbtS-- unb
AltertumSoereine.

9. 33 erlitt, ßentralblatt ber Sauoerroaltung. ®enfmalpflege.

10. Samberg. ijjiftorifcber Serein.

11. Sonn. Serein non AltertumSfreunben im 'Jibeinlanb.

12. Sonn. Almania.

13. Sufareft. Academia Romana.
14. (Sfjur. ^iftorif^--antiguar. ©efeUfdjaft oon ©raubünben.

15. 2)anjig. eftpreuß t
fc£j er ®efebid>t§üerein.

16. ®onauef djingen. Serein für ©efdjid^te unb 9iatur=

gefd)id)te.

17. $onauefdjingen. ^ürftlidj AÜrftenbergifdjess 21rd)io.

18. ©Iberfelb. Sergifdjer ©efdjicbtöuerein.

19. granffurt a Dl. Serein für ©efdjidjte unb Altertums^

funbe.

20. grauenfelb. £iftorifd;er Serein bes ÄanionS 'i^urgau.

21. §r ei bürg i. Sr. JUr$lid)=.fjifiorifd)er Serein.

22. ffreiburg i. Sr. ©efettfdjaft für Jörberung ber

©efdbid)t§--, AltertumS= unb SolfSfunbe.

23. gr ei bürg i. Sr. Sebaftion ber „Siterar. Sunbfdjau".

24. greiburg i. Sr. Sreisgauoerein „Sdjaainälanb".

25. 6t. ©allen, .'piftorifdjer Serein in 6t. ©allen.

26. §eibelberg Siftorifd)--ip^ilofop^ifcber Serein.

27. £ e r m a n n § ft a b t. Serein für 6iebenbürg. Sanbesfunbe.

28. £öln. .fjiftortfdjer Serein für ben Siebcrrfjein.

29. Seipjig. Serein für bie ©efd)id)te Seipjigö.

30. Sinbau. Serein für ©efd)id)te bes SobenfeeS unb

feiner Umgebung.

31. Sujern. ^iftorifd^er Serein ber fünf Drte Sujem,

Uri, 6d»tm;5, Unterroalbcn unb ^ug.

32 Dlagbebur g. Serein für ©ejdjidjte unb SlterlumS--

funbe beä .^erjogtums unb ßrjftiftö Diagbeburg.

33. Dlainj. Serein jur gorf^ung ber rfjeinifdjen @ejd)id)te

unb Altertümer in Diain^.

34. Atannfjetm. AltertumSoerein.

35. Di e t g e n. Serein für bie ©efdjidjte ber 6tabt 'Diesen.

36. 'Di ü neben, &iftorifdber Serein für Dberbapem.
37. Di ü neben. Diündjener AltertumSoerein.

38. Dl ü neben. ©eutfdje @efeHfd;aft für Anthropologie,

(Stbnologie unb Urgefcbidjte.

39. Dlünfter. Diebaftion bes „Siterarifdbcn ^anbrneiferß".
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40. 9t eubutg q. 2). §ifiorifd)er herein 9leuburg.

41. 9lütnbcrg. ©etmanifdjeS 9lationalmufeum.

42. DSnabrücf. Hierein für ©efdjidfte unb SanbeSfunbe

oon DSnabrücf.

43. RaoenSburg. 93er?in für ©efdjidjte, HUtertumSfunbe,

fünfte unb Jlultur ber 2>iöjefe Rottenburg unb ber angrenjenben

©ebiete.

44. RaoenSburg. 9febaftion unb Hierlag beS ®iöjefan=

HlrdüoS oon ©djroaben.

45. Regenäburg. §tftorifdf)cr Hierein für bie Dberpfalj

unb Regensburg.

46. Reutlingen. ©üld)gauer HlltertumSoerein.

47. ©djaffljaufen. §iftorifd)=antiquarifd)er Hierein.

48. ©$ to er in. herein für mecflenburgifdje ©efcljidjte unb
HUtertumSfunbe.

49. ©tuttgart. HBürttembergifdje ßommiffion für SanbeS--

gefdfidjte.

50. Tübingen, ©cfiroäbifdier HUboerein.

51. $rier. ©efellftfiaft für nütdidje $orfd)ungen.

52. lllm. Hierein für Äunft unb Altertum in Ulm unb
Cberfdjroaben.

53. HB i en. Äaiferl. Äönigl. £eralbtfd)e ©efeUfc^aft „Hlbler".

54. 333 i e S hoben. Hierein ftir Raffauifdje HUtertumSfunbe
unb @efd)id)täforfd)ung.

56. HBintertljur. ^iftorifd^=antiquQrif<^er Hierein.

56. 3 ü rid). Allgemeine gefdiiditsfoTfdjenbe ©efelifdjaft ber

©djiucij.

57. 3ürid|. ©^roeijcrifdieä SanbeSmufeum

©igmaringen im $uli 1905.

5er llorltiicnbc.

Dr. .ßtngeler.
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SScrclnö für ©eföidfte unb ftlterttfnr^lunbe

in £of) enjolletn.

1904/1905.

9>toteftort

St. 3tüi*iglid)t $»l|tit £ t * p • I ft liirft non Uol|etii»Utrn f.

@l>renntitpliefeer

:

1. Dr. gr. 8. Saumann, 3lei<$8<
|

8 . Dr. 9*aue in SRün^en.
4lr($io=$ireftor in Wündjen. 9. Dr. $aulu«, Dberftubienrat in

2. Dr. g. Sinber, Stebalteur ber Stuttgart.

S
ft.=poiit. Slätter in SDtündjen. 10. fSrofeffor Dr. S$8fer in

r. ßorncliu«, Sprofeffor in Seuron.
aJiündjcn. 11. Dr. 6$tofjberger, ©elf. 8ega=

4.

Dr. Steuer, 2>omfapitular in tionSrat unb StaatSrat in

greiburg. 1 Stuttgart f.

5.

Dr. gberijarb, <3ijmnafiaibire!tor 12. l)r. Sepp, ^rofeffor in 'JRünc^en.

a. SD. in Iritr. 13. Dr. Stälin, SDireltor be«

6.

Dr. o. $5 Iber, Dber=2Rebi)inat< Staats.-Str^io« in Stuttgart.

rat in Stuttgart. 14. Dr. o. SBeedJ, fiammerfiert unb

7.

Dr. spaul d. Seppler, Sift^of ®e§. Stat, SDireltor be8@eneral-
Dort Siottenburg. SanbeS.SUdjio« ju ÄariSrufje.

iüitfliefje SWitglieftrr:

a) «Sorftanb.

1. Dr. 3>ngeter, StrdjiobireJtor, Sorftfcenber.

2. ©eile, ^auptteljrer, Selretär.

3. ©arl £ i e fl n e r, §ofbuc§^änbler, Kafficrer.

*) 3n biefeS ScrjeidjniS finb alle diejenigen Siitglieber aufgenommen,
roel$e ben ^atjreöbeitrag für ba« 36. SBereinSjalJr bejaht tjaben, toenn fie

auch fpäter geftorben ober au« bem Serein ausgetreten finb.
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t>) 2fusfd)iil}.

1. Bübatj, Dr. med. ©an. » Rat,

SMreftorbeS gürft Äart-Sc nbe8»

fpitalS m Sigmaringen.

2. Bu!, g. g. Dberforftrat & SD.

in ©igmaringen.

3. ®röbbe[8, Brofeffor, fjofrat,

JJireftor bet gürftl. Sammlungen
in ©igmaringen.

4. Dr. §e inj, ?rofeffor in ©ig<
maringen.

5. $ o b l e r, RmtSgericbtS * Rat in

$aigerlocb.

6. Äernler, Äammerer u. Pfarrer

in Benjin en.

7. SB. Sau r, Äonferoator in §ecb‘

ingen.

8. SJlarmon, Rettor in Sigma-
ringen.

9. Reifer, Stabtpfarrer in Sigma-
ringen.

10. g. I. Schub, Steuer --Rat

in ©igmaringen.
11. Dr. ®. ©djund, ®pmnafial=

Slireltor in ©igmaringen.
12. S t a u ®elan in Steinhofen.

c) Aorrefponbirenöe ^lütgfiebcr.

1. greiherr n. granl, Dberoertoal- 2. Dr, SBannenmacbet,Realgi)m«
tung8geri<f|t8rat a. 2). in§e<hingen. naftallebrer a. $. in ©trajjburg f.

d) tDröentfidje ^Üilgl'ieber.

1. SJJarie, Brinjeffin non Belgien, ©räftn oon gianbern, Ägl. Roheit.

2. griebridj, §erjog oon Rnfalt, Roheit, t
3 griebrifh, §er?og oon Slnbatt, »obeit.

4. Seine SJJajeftät Äönig Karl oon Rumänien.
5. Sllbert, gürft oon SC^urn unb 2aji8, SJurcblaudjt.

6. griebri<b, Brinj oon §oljenjotlern, 2>urcblau<ht f.

7. Bbii'PP, Brin
ä oon Belgien, @raf oon gianbern, Ägl. Roheit.

8. SB il beim, gürft oon §of>en}olIern, Roheit. .

9. granj, giirft oon SBalbburg ju SBolfegg, 2>urcf)laucbt.

10. gerb in anb oon §obenjoHern, ^Srittg oon Rumänien, Ägl. $o|jeit.

11. Äarl, Brinj oon §obenjollern, 2)urcblaucbt.

12. SJiaj ®g o n, giirft ju giirftenberg, SDurcblaucht. *)

13. ®raf Slbelmann oon RbeU 24. Baur, RegierungS-Selretär in

mann8felben, Sof!ammer=8räft-- Sigmaringen.
bent in ©igmaringen. 25. Baur 3 o f c f , Äaufmann in

14. SUb recht, Bürgermeifier in i
£ed}ingen.

^aigetloch. 20. 8 a u r, gtafdjner in ©igmaringen.
15. Slrmbrufter, Äaufmann in 27. Beet, Pfarrer in ÄraucbentoieS.

©hingen. 28. Beiter, B0ft»enoalter in

10. Slrnaub, SBeinbanblung in §e<bingen.

©igmaringen f.
j

29. Dr. Seljer, RmtSgericbtSrat in

17. 8

1

) 8, Dberförfter in Älofterroalb. ©igmaringen.
18. Baare, fiauptmann in ©ig- 80. Benber, Bergrat in ©tetten.

maringen. 31. Beuter, Bf®*10**®*!** *n
19. Baertl,Renbant in ©igmaringen. ! ©tetten u. £>.

20. Boiler, Bfarret in ©igma= 32. Bien er, Bf®**** in ^eiligen-

ringenborf. jimmern.
21. B a r t b ,

Bfarrer in Raufen i. Ä. 33. 8 i e rm a n n , Bfarrer in SBeilborf.

22. Baruch, g-abrifant in £ed)ingen. 34. Bilbarj, 8mt8gericbt8rat in

28. B a h e r, Buchhalter in fmigerlod). ©igmaringen.

*) Sie oorftehenben orbentlichen SJlitglieber ftnb nach bem Saturn ihre«

Beitritt« aufgeführt.



IX
36.

31. B i n b e t, Pfarrer in Slettingen.

36. Bit Ile, Pfarrer in SafertS*

weiter

37. Birfte, fJtofeffor, 8aben=Baben.
38. Bi rite, Jpauägeiftiußer in 9?a=

jareiß (bei Sigmartngen).
39. aiaj'er, Kaplan in Stetten bei

®ngen.
40. 58

1

1 dt I e , Sekret in 8 ttetbronn.

41. 8oIj 31., Scßtoffermeifter in

fjaigertod)

42. o. Born, StegierungSrat in

Koblenj.

43. B of (ß, 3- *»• 21. Dptifer in Straß*

bürg i. ©.

44. Branbßuber, Stablpfatrer in

SMeßfinß.

45. t>. Branbiä, ©eneralmajor j. 2).,

flofmarfißalt in Sigmaringen.

46. Bruder, Slelan in §artßaufen
a. b. S(ß.

47. ®raf o. Brüßl, 3tegierung3=

Bräfibent in Sigmaringen.
48. Brümmer, spräfibent bet 0ene=

raltommiffion in Slüffelbotf.

49 Büßtet, Stmtbtirrarjt in

$aigerto<ß.

50. Butt, $offammerbaurat in

Sigmaringen
51. Bumitter, Slefan in Ofiraiß.

52. Bumitter, Pfarrer, SJtagenbucß.

53. Bumitter, Beßrer in Raufen
im Kittertßat.

64. Bumitter, ©eroerbeteßrer in

Sigmaringen.

65. Bumitter, 2(mt3ricßter in

§ed)ingen.

56. Bür piff er, Dberförfter in

Stgmaringen.

57. Bürfte, §auptteßrer in Stodadß.

58. Dr. med. Burlart, D.*2l.--^ßt)fi=

fu3 u. pratt. Strjt, ©ammertingen.
59. ©altenberg, König!. Baurat

in SRttbeäßeim a. 3tß.

60. ©ramer, Sanbgerießtä * gJräft«

bent a. 2>. in SBieäbaben.

61. Slanner, Pfarrer, geeßingen.

62. Sleigenbeftß, Sanbe8*Dbftbau=
teßrer in Sigmaringen.

63. Sleigenbeftß gr. X., Sleparte*

mentötierarjt in Sigmaringen.
64. ©raf Sie gm ju Stritej, Ber*

»aIiung8gericßt3*2>ireItor in Sig*
maringen.

65. 2) i e b o t b, Bfarrer in Ktofierroatb.

66. Slieringer, ^iräfeft in Äarl§*
ruße.

67. Slieringer, £ ßrer m Biliet*

bronn.

68. Süetten, 2)omcinen<Bäcßter in
Sigmaringen.

69. Slobler, £eßrerinSeringenborf.

70. 2> o ß m a n n, S3eg..-Se!retär in
Sigmaringen.

71. S) opfer, SDireltor ber Spar*
unb £eißlaffe in Sigmaringen.

72. 2>orn, Secßnungürat a. 2). in
Sigmaringen.

73. g. Slreßer, ©artenbireltor in
Krau<ßenn>ie3.

74. Slreßer, Scbrer in Siggeröborf.
75. eöner, Pfarrer in Bietingen

(Baben).

76. ©ßinger, Pfarrer in Sßatßeim.
77. 3H. o. ©ßrenberg, £anbrat

in Slaun.

78. ©ifete, Pfarrer in Burtabingen.
79. ©ifete, Pfarrer in Salmen*

hingen.

80. Dr. ©ifete, Btofeffor, £>ofrat in
greiburg i. Br.

81. P. ©ratß, ©uarbian im Ktofter
Dggeräßeim. O. S. F. f.

82. ©seit, ©eß. Oberjuftijrat unb
£anbger.*$räfibent a. 21. in §e*
(ßingen f.

83. g. ip. g a i ß, Pfarrer in Raufen
a. 3t.

84. g a u b e, SReferenbar in ©ammer*
tingen.

85. gaut, Pfarrer in empfingen.
86. ged et, Beßrer in ©aufetfingen.
87. g e i ß e I, Seßrer in fpippetöioeiter.

88. St. gibelig»Konf ift in Sig*
maringen.

89. gint, §auptteßrer in §aigerto<ß.

90. gifißer, fßfatrer in SRuolfingen.

91. Dr. giftßer, Unioerf.=$rofeffor
in Tübingen.

92. g I e i f (ß ß u t, Dr. med. in Sig*
maringen.

93. grßr. o. grant, Pfarrer in

Straßberg.

94. ©. greu 3b erg, fgt. Seminar*
Slireltor in Büren, SBeftfalen.

95. groebet, ©eß. Segierunggi unb
Baurat in Sigmaringen.

96. ©eifelßart, ^Jrofeffor, Bauen«*
bürg.
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97. ©lafer, Smppalter in Saudfer--

tpal.

98. ©Öggel, ßauptteprer in ©m>
pfingen.

99. ©ödet, ßofbudfbinber in ®am>
mettingen.

100. ©raf, Zentner in Sigmaringen.
101. ©rifar, Pfarrer in Sieberats«

weitet f.
102. ©tönet, Septer in ßaBätjfat.

103. o. ©töning, Sanbrat in

SBeptau.

104. ©iintnet, hattet in Stein.

105. $atf, ßauptleifrer in Zrocptel«

fingen.

106. ßafenbraf, ßoflammerrat in

Sigmatingen.
107. Dr. ßafner, SanitätSrat in

SBatb.

108. ßapn, Setter in Dberfcpmeien.

109. ßaib, Jiabroirt in ßecpingen.

110. ßaijj, ^ifarret in gelaufen.
111. ßamma, Dberleprer in SJlep.

112. P. Senebilt ßftnggi O. S. 15.

$ab3tpal.

113. $arbt, ©ericptsfelretär in

ßaigerloip.

114. f> äuget, Seprer in Kaiferingen

115. ßellftern. ^fatret m Siet«

dringen.

116. §ente, Sifar in Sigmatingen=
botf.

117. ßenfelmann, ßauptlaffter in

Sigmatingen.
118. Dr.ßinger, Pfarrer in SDieterS«

pofen.

119. ßipp, startet in Strittfingen.

120. ßobler, SanbgericptS -- 9tat in

ßecpingen.

121. ßoermann, 3“8b'nfpettor in

Sofeppötuft.

122. ß o f; unb StaatSbibliotpet
in Stümpen.

123. Dr. ßoll, 'Jieftor in Staftatt.

124. ©buarb grpr. ». ßornftein
ju ©tüningen.

125. ßop, Septer in StengetSmeiler.

126. ßfitfemann, Suftijiar unb
ßofIammer--9tat in Sigmatingen.

127. v. ßug o, Sanbgeri(ptä--2)irettor

in ßecpingen. ?

128. Dr. o ßumbracpt, Segationö»

tat in Stettin.

129. ßurm, SRentner in ßaigerlodp.

130. ßutpmacper, Pfarrer unb
Kämmerer in ©ruol.

131. Käftle, Seiftet in Stetten bei

ßeipingen.

132. Rapfer, ßofapotpeter in Sig*
matingen.

133. Kettnet, Kammertat in 2>o»

nauefcpingen.

134. Kieple, Sanbrenhneiflet in

Sigmatingen.
135. Kimmetle, Sucppalter in

ßeipingen.

136. Rircppaufer

,

ßoflammerrat
in Sigmatingen.

137. Ktaiber, Seiftet in 8ai|.

138. Rtofe, Pfarrer, ©ammertinge*.
139. Dr. g. Rn idenberg, tprofejfor

in Sonn.
140. Kopt, SBeinpcinbler in Sittel-

btonn.

141. Kopier, Septer in Unter»

fdfmeien.

142. Roptfcpüttet, gotflrat in

Sigmatingen.
143. Koop, Regierung«» u. Scpul«

rat in Sigmatingen.
144. Krau 8, 9lmt8geri<pt3rat in

ßaigerloep.

115. Kray, DBeramtsifefretär in

ßaigertocp.

146. Krönt, Pfarrer in SeoettS«

weiter.

147. Kupbad), 3tegierung8 = Sau«
meiftet in ?

148. ©eneral = Sanbc8 =9trcpio,

grofsp. bab. in RartSrupe.

149. Sanbtapitet Saulgau.
150. Sangenftein, Kaplan in

SangenenSlingen.

151. SaubiS, Sucpbinbetmeifler in

öaigerloip.

152. 8eprer = Sefenetein in ße»

cpingen.

153. Seibbranb, Sanbe8baurat in

Sigmaringen.
154. Seibolb, ^ßft. in Spanpeim f«

155. Sent, gorftmeiftet in Sig«

maringen.

156. Sefeoetein, latpoliftpet in

Stuttgart.

157. Siepnet granj, Suippänblet

in Sigmatingen.

158. Siepnet S, ßofbucpbraderei«

befiper in Sigmatingen.
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159. Söffler, Ißrofeffor in Straf»*

6urg.

160. Songarb, Dberamtmann in

Sigmaringen.
161. Sord), Staler in Sigmaringen.
162. Soero, ßof!ammerfaffen=3)ireI*

tor in Sigmaringen.
163. Sufc, Sehrer in Sigmaringen.
164. Staag, Hoflieferant in Sig*

maringen.
165. Staier, SPfarrer in ©ammer*

tingen.

166. Staier, Selfrer in Billafingen.

167. Staier Seherin Siaingen.
168. 3Jtaier, Brauereibefiher in

ßaigerTod|.

169 Staier, Biehju<htinflruftor in

Sigmaringen.
170. Starma efef$(c, Dberförfler

in ßaigerlod)

171. Start in, Sionfignore, geiftl.

9tat in ßeiligenberg.

172. Stars, Pfarrer in SßalbertS*

weiter.

173. SB a 1 1 e r, reftgn. Stabtpfarrer in

Irodjtelfingen.

174. Staul, Dberfleiger auf ber Saline
Stetten.

175. Stag er, Pfarrer in Sangen*
enölingen.

176. Stag er, Stabtbiirgermeifter in

ße<f|ingen.

177. Stag er, Bädcrmeifter in

ßechingett.

178. Pr. St ei er, Oberlehrer in

Sigmaring-’n

179.

». Sie er, SegicrungSrat in

Stier.

180. Sieger, gabtifant, Karlöthal.

181. Dr. Stod, pralt. Strjt in

ßaiger(o$.

182. St oef , Kaufmann in ßaigerlod).

183. Stütler, Sprofeffor in Koblenj

184. St ü II er, SjSoftbirettor in Set*

molb.

185. g. Stiinjer, Seljter in ©ruol.

186. Stiinjer, Sehrer a. S. in

Klofterroalb.

187. Stiinjer, ©erichtäfefretär in

ßaigerlodj.

188. SJufeum in ßechingen.

189. Stufeumä gefellfdj aft in

©ammertingen.
190. Sägele, $rofeffor in Tübingen.
191. Serj, Sehrer in Sungingen

192. ». Derfcen, SRegierung§=ipräfts

bent in fiiineburg.

193. D8ro alb, Pfarrer inßöfenborf.
194. Ott, Oberlehrer in ßed|ingen.

195. grhr. ». Dw, ijßräfibent b. I. w.
3entralfteDe in Stuttgart.

196. Pfeffer, refign. Pfarrer in

Siamaringen f.
197. Pfeffer, Pfarrer in Siggerä*

borf.

198. Pfeiffer, Dberförfler in ße=

»hingen.

199. St. ^Sfifler, Pfarrer in Slach,

21mt 6ngen.
200. ^fifter, Pfarrer in SettUn*

gen.

201. tpfifter, Kunftmaler in ©ruol.
202. ^lathner, ®gmnafiat=Dber*

lehret in 9lnberna(h.

203. Dr. «ßohl, ©gmnafiaI=$ireltor
a. S. in Bonn.

204. fpöllmann, stud. pharm, in

ßechingen.
205. ». Bonidau, Sedjtä * 2lnwalt

in Sigmaringen.
206. SRaibte, Bf«*« in ©latt.
207. ©raf Seifd)ad), ^rälat in

Sauingen.
208. Sied, Sanbgericht8*^räfibent in

ßechingen.

209. SReuter, ^oflagent in Sangen*
enölingen.

210. Siegger jum Kronprinjen in

Sigmaringen.
211. Somntler, 21mtS * SluSf<huf»*

Selretär u. 2tmt8laffen*Senbant
in Sigmaringen.

212. Dr. !Höfth, Bfarret in gmnau.
213. Suff, ©eridhtS * Selretär in

ßechingen.
214. ». 9tun!eI,.Stajor j. $., Sigma*

ringen.

215. Saile, Siabtpfr., BJalbShut f.
216. beSalengre*Srabbe,Dberft=

leutnant j. $. in Sigmaringen.

217. Sauerlanb, Segierungä * Sat
in Sigmaringen.

218. Saurer, Kaplan in ßaigerlodj.

219. Saurer, Sfarrer, Ueberlingen.

220. S a u t e r, Pfarrer in Storjingen.
221. S aut er, Sehrer in Xfj'ergarten.

222. Saut er, Bäder in ßechingen.

223. S d) a d), Kämmerer unb Pfarrer
in Saij.

224. Sthab, Stabtpfarrer in Breiten.
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225. ©4anj, Oberförfter in SRecfar*

Raufen.

226. ©4enl, gabrifant in greiburg

227. ©4«rer £ehrera.®.,3ungingen.
228. © 4 i c n l e, fiehrer i. ©teinfjilfien.

229. ».©tilgen, (Generalmajor j. ©.
in Slrnöberg.

230. ©filier, $aupt » fiefjrer in

Bingen.
231. o. ©d) 1 1 er t) o l j ,

^rdftbent a.

S. in Stuttgart.

232. ©c^mib, $fatter in Stein«

gilben.

233. ©4mib, Pfarrer inBitielbronn.

234. ©d>mieb, ®e(an, §aigerto4-

235. @ 4 6 n Xt)eobor,$ri»atge[e!jrter

in Stuttgart.

236. © 4 on, Pfarrer in S(6Ia4.

237. ©4önbucfiet Slb., Kaufmann
in ipaigerloch

238. Sd)ön 6 ud)er Sß- in jjaiger»

I04 .

239. ©4ulj, Oberamtmann in

$aiger!o($.

240. Dr. ©4un<f, ^Jrofeffor in

Sigmaringen f.

241. Dr. S 4 n> a fi , §ofrat u. f5h9‘

ftluS, Steg.» u. SReb. < SRat in

©igmaringen.
242. ©4menf, ißfarroeriBefer in

Bilfingen.

243 ©eeloö, ^Jrioatier in Sig=

maringen.

244. Dr. Seemann, ©irettor in

$e4ingen.

245. Seih jut Sinbe in $e4ingen.

246. Senn, Suftijrat in Jpethingen.

247. Dr. Siebenrod in fionftanj.

248. Söll, Pfarrer in Betra.

219. ©ölt, ©trafienmeifter in

§aigerlo4-

250. Spät fi
2)omänem^ä4ter auf

See^of bei §aigttlo4-

251. ©raf d. Spee, Major unb
perfönli4*t Slbjutant ©r. Sgl.

Roheit bes gürften Seopolb non
^otjenjollern in Sigmaringen.

252. © p e 4 1 , Salinen -- SnfpeJtor

auf Salme Stetten.

253. © p e h , Bf 1»rcer 'n $art.

254. ©peibei, .jjauptlehrer in

Burlabingcn.

255. ©peibei, Kehrer in jjart.

256. ©peier Sieoi, Sehrer in

§aigerlo4-

257. Spreng, ©teuerfefretär in

§aigerlo4-

258. Dr. ©preter, Pfarrer in

SRunjingen.

259. ©tabtbibliot&e! in grei«

bürg i. 8.
260. Dr. S t a u fl ,

Sßf)t;|'ifu3 in S>e--

4ingen.

261. Stauji, Seljrer in Strafs6erg.

262. Dr. ©teljle, Steg.« u. ©4ul«
rat in ©trafsburg i. ®.

26.3. Stopper, Pfarrer in Bingen.
264. Strefjle, ©eh- §oflammerrat

in ©igmaringen.
265. Strobel, Oberlehrer unb Steli«

gionälehret in ©igmaringen.
266. ©enfi, Pfarrer in SRinberäborf.

267. Sh^o^alb, Superintenbent in

©igmaringen
268. Xljomer, 2ehrer in Betra.

269. ©iemann, Sanbgeri4t3rat in

SReuroieb.

270. ©raub Sllb., Sehrer in ©ruol.

271. Ueberle, $offammer»3lf[effor

in ©igmaringen.

272 Uh er, fiaplan in Bingen.

273. UnioerfitätäiSibliotljel
ju ©öttingen.

274. Dr. Serbeef. Oberlehrer in

©igmaringen.
275. Solltoe in, Dr. mnd. inSigma*

ringen.

276. Bolftoein, g. $. £of * Bau*
Snfpeftor in ©igmaringen.

277. Dr. 8o timölt er, ijßrofeffor in

©teSben.
278. 3Ba4ter, Pfarrer in Bietern

häufen.

279. Söalbner, tßfarroenoefer in

Droingen.

280. 2BaIliöh au f er» SRtbatteur in

§e4ingen.
281. äBalther, Bu4hänbler in$e«

(hingen.

282. fflaltger, Rrieg3geri4t3rat

in SarlSruhe.

283. SB a n g n e r , Ißoftbireftor in

Sahr (Baben.)

284. SBeber, Pfarrer in 3immern.
285. & Söeil (SR. 3. SBeil u. Söhne)

6e4ingen.
286. SB eil, gabrifant in öechirtgen.

287. SB ent}, 5Reg.*9tat in ©affet.

288. Sl. o. SBerner, gorftrat in

©igmaringen.
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289. SBeflermann, SiegierungS«

Slffcffor in Slawen.

290. SEeftljaufer, Pfarrer in

ftingingen.

291. SBefcel, Pfarrer in SBiftngen.

292. SB et, 9lmt8au8fd&ujjfe!retär

in Ha'gerlodj.

293. SBinter, Pfarrer in ®infjart.

294. SBippermann, I. StaatSan«
malt in ®rfurt.

295. SBolf, Sekret a. 3). in Sigma«
ringen.

296. SB o If e r , Befjrer in £aigerlo($.

297. $tacibu§ SBolter, ffirj=?l6t in

Seuron.

298. 3 i e g l e r, fgl. D6er=£anbmeffer in

Sigmaringen.

299. 3'«nnerer, Hofjuroelier u.

Hoflieferant in Sigmaringen.

300. 3 «njer, g. gg rfter in

Slofterroalb.

301. 3ärn, Stabtpfarrer, Hetlingen.
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XIV

^umntarifdK ^dierftdn

brr ©innaljmen unb Ausgaben bee Uneins für ßefdjidjte unb

äUtutumsftunbe in Doljenjollern.

1904/1905.

A. i i it iu I nt ( n.

. JH &
kaffenbeftanb pro 1903/1904 18 22

9tet)ifton§=@rfofee

©on 2lu8ftänben 22 —
©eitrag ©r. königl. .fSotjeit beö dürften Seopotb oon

4?o^engottent 50 —
©eitrag ©r. Uftajeftat beö Königs karl oon Rumänien 30 —
©eitrag ©r. ©ur^lauc^t beS dürften SDlaj ©gon $u

^/ürftenberg 20 —
©eitrag <3r. SDurcE)laudt>t beS dürften ällbert oon S|urn

unb ©apiö ' 20 —
©eitrag @r. SDurcfjlauc^t beö dürften ^ranj oon

SBalbburg ju SBolfegg 10 —
©eitrag ©r. $)urcf)laud)t beö ©ringen ^riebrid) oon

£oljen$olIern 10 —
©eitrag- ©r. königlichen Roheit beö @rafen ©fjilipp

oon ^lanbern 16 —
©eitrag 3hrer königlidjen £oIjeit ber $rau @räfin

Uftarie oon §lanbem 16 —
©eitrag ©r. Roheit beö ßerjogS ^riebrid^ oon älnljalt 30 —
©eitrag ©einer Roheit beS dürften SSBil^elm oon

igtohenjoHern 20 —
©eitrag ©r. kgl. Roheit beö ©rinjen gerbinanb oon

[Rumänien . . 10 —
©eitrag ©r. ®urd)lau^t beö ©rinjen karl oon

äpoljenjoltern 10 —
©eitrag beö fianbeöauSfcf/uffeö 100 —
/Jahresbeiträge ber ÜRitgliebcr 528 —
©intrittsgelber 76 —
©erlauftc ©tatuten

©erfaufte ©ublifationen

$infen aus angelegten kapitalien 12 99

©rf)°&ene kapitalien 450 —
1449 21



XV

B. 9ln0gaben.
J6.

Sin Honoraren 195 83

Sin SDrucffoften 383 84

Sin ©udjbinberfoften 3 70

Sin Ißorto 42 61

3ln ßofalmiete 50 —
Sin $nferaten 32 60

Sin Schreibmaterialien

Sin 33erfenbungöf&flen 50 —
^Desgleichen 9la<hsahlung für bas 3>al)r 1903/4 . . 25 —
Sin iöebienungSfoften 11 —
Sin 3eitfdjriften 10 —
Seitrag an ben #auptoerein für bie ^a^re 1904 unb 1 905 20 —
Sin ©rfäfcen

Singelegte Kapitalien unb fapitaliflrte f^infen ... 472 99

SUifjerorbentlidje Ausgaben

Summa ber Sluägaben 1297 47

$ e r g l e i dj u n g.

$>ie ginnahmen betrugen 1449 21

$)ie Sluögaben 1297 47

Somit Kaflenbeftanb cinfd^ltcfeltd^ bcr SluSftänbe 151 74

6er«tögtn8s!Rad)ioctg.
Kapitalien 57631
Kajfenbeflanb einfchlfefelidj ber SluSftänbe ... 151 74

728 05

Stanb nach ber Sorredmung 693 44

Somit 33ermehrung 134 65

Sigmaringen, ben 31. 9Jtai 1905.

2)er Kaffier

Carl «icfjwer.
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Heber bie gcograpfyfcfye unb leyifatifcfye

Bearbeitung ber fcfyiuäbifcfyen ZITunbarten.

Sortr ag,

am 22. 3uni 1904 bei ber Sa^reöoeriaminlung beö ^o^enjoUerifc^en

®efd>id)ts=33ereinä gehalten,

uon fßrofeffot Dr. & ermann giftet in Tübingen.

3n ber ©cfdjidjtc ber beutfeben 9Jhmbartenforfdbung f)ot unfet

©üben, ganj anberS als in ber ber beutfdjen Philologie überhaupt,

eine fül)renbe Stellung erlangt burd) einen ber $orfd)er, welche

fiebere folibe Sofalfunbe mit roeiteftem SnterejfenfreiS ju paaren

uermögen. Johann SlnbreaS ©cbmeller (1785—1852) hat mit

feinem Sud) „®ie SRunbarten Saperas grammatifd) bargefteUt"

(1821) unb mit feinem betannteren „Saperifdben SBörterbudj"

(1827—1837; 2. Sufi, burd) K. ®. $romman 1872—1877) ben

©runb für roiffenf<baftli<be $)ialeftforfcbung überhaupt gelegt, hier

roie adentbalben ein roürbiger Nebenmann feiner 2UterBgenoffen

3afob ©rimm, SBiltjelm ©rimm, Subroig Ublanb. $ür anbere

oberbeutfebe iDfunbarten mögen nur bie jroei nodb im Grfribeinen

begriffenen SBörterbüdjer genannt fein : ba§ ©djroeijerifdbe Sbiotifon,

uon ^rtfc ©taub unb Subroig Nobler begrünbet, uon anbern unter

ber Seitung Slbert SadfmannS fortgefü^rt (1881 bis Gnbe 1904
einunbfünfjig £efte

;
eiet Sänbe oottenbet) unb bas äöörterbud)

ber Glfäffifcben 'Diunbarten uon Gruft Dtartin unb §anä Sienljart

(erfter Sanb 1899, 1.—

3

Sieferung bes jroeiten 1904).

§ür ©ebroaben finb bialeftifdje ©tubien fd^on im adbtje§nten

3abrbunbert burd) bie Pfarrer {Jriebrid) Karl gulba (1724—1788)
unb Johann 92aft (1722—1807, Sätet uon ©dbiUerS Seifrer an

ber SarlSafabcmie) in geiflreidjer, aber roenig metbobifdjer gorm
angeregt roorben. Seibe ftanben im gufammenbang einem

RreiS uon gorfdbern, bie auf beutjehes Altertum unb Solfstum

gerietet waren, uoran ^riebrid) diieolai, beffen große Steife -

befdjreibung fo reich an Angaben übet fociale unb etbnograpl)tfd)e

®inge ift. 3n biefen Kreis gehört auch ber Serfaffer beS erften

fcbroäbifdben SBörterbucbS, Sodann Ghriftoph ©dbmib (geb. in

1
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Sbingen 1756, f qIS Prälat in Ulm 1827). Sr fjat perft im
neunten Sanb non diicolai’s Steife einen „33erfucb eines fdbroäbtfcben

SbiotilonS" (1795) Deröffentlidjt
;
bann ift nach feinem Xobe fein

. umfänglicheres „©dbwäbifdbeSSBörterbudb" erfcfjienen (1831
; ,
zweite",

b b- TiteI--3Iufiage 1844). ®aS 2ßerf ift webet oollftänbig noch

pbüologifcb funbiert unb fudjt mitunter ganj unglaubliche etijmologifcbe

^l,corien burdbjufübren, roie bie 3eit bcS SBerfajferS fie liebte;

aber Scbmib fennt nidbt nur bie lebenbe Üfunbart, fonbern bat

audb aus älteren Denfntälern mit gleif? unb ißerftänbnis gefammelt

;

befonberS für ^iftorifdje unb SiedjtSquellen ber ©tabt Ulm, bie

jum großen Xetl nod) ungebrudt finb, ift er nodb immer eine gunb=
grübe. Srft niel fpäter ift ein jmeiter Serfud) febroäbifeber

Sefifograpbie erfchienen. 2lnton Sirlinger (geb. in SBurmlingen

bei Stottenburg 1834, fin Sonn 1891) bat 1864 fein ,,©d)tüäbifcb=

augsburgifdjes äßörterbucb" ueröffentlidjt, wie es fc^eint nur als

Vorläufer eines größeren SBerteS, über beffen ©dbidfal nichts befannt

geworben ift. ®as Sud; ift wie alle anbern Sirlinger’S : ftoffreidj,

aber unmetbobifdb unb oerworren.

Sffiebet baS eine nodb baS anbete ber beiben äßerfe genügte

als ©runblage für eine oollftänbige 2lrbeit. Sin Sieubau war
burdbaus notwenbig. Diein oerebrter Sebrcr Ibelbert Heller
(1812 in ifMeibelSbeim geboren, 1883 als ifJrofeffor in Tübingen

geftorben) bat mehrere 3abtjel)nte lang für einen folgen gefammelt. ‘)

SS finb ibm reiche Mitteilungen, namentlich aus ben fatbolifdben

©egenben äßtirttembergS, jugeffoffen SS war ihm nur nodb Be-
gännt, baS Material alpbabetifdj ooÜftänoig ju orbnen. 2llS idb

im ©ommer 1882 ihn befudjte, war er eben fiebjig geworben
; bafe

er fein Sehenswert nicht mehr ausfiibren fönne, war ihm flar, er

legte es in meine föanb unb idb bQbe es nach feinem £obe über--

nommen.
2BaS idb »orfanb, waren aufjer einigen fachlich georbneten

©cbadbteln mit Siebent, ©itten, ©ebräudben u. bgl. ,$wei alpbabetifdje

SReiben, eine oon gröfjent unb eine ofel längere oon Meinem
Betteln. ®er lederen mochten cS 300000 bis 400000 fein,

äugerbem fanben fid; etwa 400 banbfdbriftlidbe Sluffä^e württem=

bergifdber SolfSfcbullebrer, in benen nach einem burdb ÄeDer oer;

anlafjten Mufter, bie Munbarten einseiner Drte bebanbelt finb;

ba manche Drtfdbaften mehrfach bebanbelt würben, fo finb im
©anjen etwa 320 württembergifdjc Drtfdbaften jur DarfteHung

gefommen.

M (Srfd)icnen ift nur fein Programm oon 1854 „Slnlcitung jur

Sammlung be§ fdjioäbifdjcn Spradjfcfjaties", bas oortref flid)e mettjobifetje

Slntocifungcn enttjält; I8(il nod) eine furje „Söitte um SUtitroirfung jur

Sammlung bes id)iuabifd)en Sprad)fd)atjes".

t



3

99ei bet Durcf^dit biefer 2luffäße entftanb mir baS 33itb

einer ganj unüberfeßbaren ÜDiannigfaltigfeit bcr (ofaien dRunbarten

unb bie Ueberseugung, baff ber Wörterbudjarbeit eine geograpljifdie

öetjanblung unferet ÜRunbarten oorauSgeßen rnüffe ;
im ©ommer

1885 äußerte Friß ©taub, als id) tljn unb fein fdjroeijerifdjeS

Fbiotifon auffucfjte, bie näinlidje 2lnfid)t Die 400 2Iuffäße gaben

bie nötigen ®end)t§punfte, bie Fragebogen, bie idj 1886 an bie

Pfarrämter in Württemberg, fpotjenjottern, im füböftlidjen SBaben,

in ben Santonen ©cßarfß.mfen, Dßurgau unb 9torb Sanft=@a(Ien,

in 23airifd)-'©d)roaben unb feiner nädjften Umgebung, fomie in

©djroäbifd)=Dirol oerfanbte, ergaben ein reifes Material.

äeljnjäljriger 2lrbcit tjabe id) basfelbe bejroungen unb 1895 meine

„©eograpßie ber fcßroäbifdjen Üiunbart" oeröffentlidjt.*)

(Sine fod^e ätrbeit erfdjien tcofjl früher als eine ßöcßft einfache

unb beöfjalb !aunt notroenbige ©adje. ÜDtan mußte, baß es eine

fdjroäbifdie, eine fränfifdje, eine bairifdje dJlunbart gebe, mie es

einen fdjmäbifcßen, fränfifcben, einen bairtfdjen ©tamm gab; bie

Diunbarten erfdjienen eigentlich nebft einigem an 33olfSfitte unb

^glauben als ber einjige fReft beö alten ©tammeBroefenS, ber in

unfere 3eit fjineinragt. Daß an ben ©renjen fid) UebergangS;

gebiete bilbeten, baff aud) im Innern bcs ©ebieteö eine dRuntart

feine unterfditebslofe (Sinßcit fei, fonbetn ftcf) in Heinere Abteilungen

teile, baS änberte an jener ©runbanfidjt nichts. Diocßte man über

bie Unterabteilungen ocrfdjiebener dlieinung fein, fo oiel fdjien

jroetfelloS : alle Weft=, Dft--, Ober- ,
diieber--, ©d)marjroälber=, 33aarer=,

FUer--, 2ed)--©d)roäbtfd) ufro. roaren eben bod) ©djroäbifd», b. ß. fie

Ratten 5 . 33. bem 33airifc^en gegenüber überroiegenbe dRerfmale

unter fidj gemein, mie alle tgunbe oom Ring GßarleS bis jum 2eon=
berger folcße gegenüber allen Haßen. ©0 mar etwa bie gemeine

2lnfid)t, unterfudit mar fie nie roorben.*) 9Jfan bretjte ftd) beftänbig

im (Sitfel, mie junge Haßen mit bem ©dpoanj: mie meit reicht

bie fcfiroäbifdje 9Runbart ? foroeit bas ^erjogtum ©dpoabcn reifte;

mie meit fjat baS ^erjogtum ©djroaben gereift? fomeit bie

fdpoäbifdje Bunge flingt.

*) Tübingen, fp. Saupp
;
mit adjtunbsioanjig Starten. Den Käufern

meines Wörterbuchs ftellt ber iBerlcgcr bas Wert jum halben ißreiS,

10 ÜDtart, jur SBcrfügung.

s
) SRut ber eine Scßmetler, bcr ffllann, qui nil molitur inepte, batte

in feinen äUunbartcn SBapernS biefe 2lnfid)t nicfjt geteilt, fonbern bei

allen ©injelbeiten immer nur »on „öftlicb beb Steche ", „nörblict) bcr Donau"
ufro. gerebet. Um fo unbegreiflicher, wenn Iftarl Wcinbolb in feiner

„©rammatif ber bcutfcfjen tötunbarten" ganj unbefeßen oon Ufr auSging
unb an ihr feftßielt, obiootil fein ÜJlaterial auf jebcr ©eite üjn tjätte

eines beffem belebten fönnen.
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3n rote ganz toiberfprechettber SBeife man ftd^ bie 2tu8=

fdjeibung unb Abteilung bet oerfdhiebenen größeren unb fleineren

Sprachgebiete gebaut bat, tann man aus Starte 26 meines SltlaS

entnehmen Gs tft einfach tttd&t möglich, aus biefem 2üuft fi<b ein

flareS 8üb ju formen; meift nicht einmal möglich 5« ernennen,

toie bie einzelnen Tbeoretifer ju ihren (Gebieten unb ©renzlinien

gefommen finb.

®ie 'Jrage mar ganj neu ju ftetten, unb jroar fo, toie

(Schmetter f(e gcftellt hatte. GS fonnte fidh nid)t mehr barum
hanbeln, bie Sprache, toie bie altere ^orfdjung, am auSgejprocbenften

91uguft ©dhleicher
4
) getan hatte, einem Organismus ju oergleidfjeu,

fonbern barum, fie als SBerfjeug unb jugleid) fßrobuft beS menfdh--

lidhen VerfehrS ju oerftehen. Qm 3ahr 1881 erfchien bas erfte

unb einzige &eft oon ®. SBenferS ©pradhatlaS oon 3lorb= unb

3KitteIbeutj<blanb.
5
) Die toenigen Äarten mußten jebetn jeigen,

bafj es nidht ©renzen oon ©ialeften unb llnterbialetten finb, bie

ber gorftbung fidh ergeben, fonbern ©renzen beftimmter einzelner

©pracherfcbeinungen. ®enjelben SBeg bin idh in meiner ©eographie

gegangen.

GS toar junädhft feftjuftetten, baf; mit ben lanbläufigen

^Benennungen fdhroäbifdh, fränfifdh, bairifd) gar nichts ju machen ift.

®ie jtoei erfteren grünben fidh ihrer iefcigen populären 31n--

roenbung auf bie ÄreiSeinteilung SDtapimilianS I
;

unfere s3Jlunb--

arten finb aber fdhon im fünfzehnten 3at)rl)unbert toefentlidh bie-

felben getoefen toie jefct.
6
) Gbenfo ift mit ßauSbau, Xrad)t, ©itte

aller 3lrt lebfglidh nidjtS zu madhen
;

hier tttifdjen fidh regellos ganz

alte Grbftiide unb ganz Ranges.

ferner toar leicht zu zeigen baff oon allen ben „Skiltoörtem",

bie man als ebarafteriftifdh unterfcheibenb zn'ifdhen fdjtuübifd), ale-

mannifch, batrifch, fränfiftb angefeljen hatte, fein einziges ftimmt,

fobalb man ben ©renzoerlauf feines ©ebrauchs genauer fennt.
7
)

Vielmehr toar, toie Söenfer getan hatte, in fpftematifdjer Sarftettung

bie Verbreitung ber toidhfigeren einzelnen ©pracherfcbeinungen

:

4
) SBefonbers in ber Schrift „Tie Tatroin'fchc Theorie unb bie

Sprachtt>iffenfd)aft", 1863.

*) Stufgegeben, roetl für ba§ ganje Tcutfcpe iReirf) loieber auf=
genommen.

6
) Ta§ hat fchon grriebrich Sauffmannö „©efepiepte ber fdjroäbifchcn

ättunbart" angenommen, noch griinblidjer ift eei beioiefen burd) Äarl
Vohnettberger, „gut ©efchichte ber fcfjiDäbifctjcn ÜQlunbart im 15. 3ah Ci

hunbert" (1892).
7
) Namentlich ftimmt bie ^Begrenzung oon Virlingers alemannifd)=

fcptiHibifcpen Unterfcpeibunggroörtcrn (befonbers in ber Schrift „Tic
atemannifchc Sprache rechts beS iHheinO") nid)t nur j« feiner anbern
Theorie, fonbern auep in feinem einzigen jalle zu feiner eigenen.
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Saute, formen, aud) einjelneS SepifalifcfjeS — foroeit ntcE>t juoor

erörtert — p »erfolgen; unb jroar waren bie fragen ganj

atomiftifdj p formulieren; nid;t etroa: roie wett reifen bie alten

Sängen e, ü, ü, roie roeit bie Diphthongierungen ei, au, eu unb

biefe roieber in ihren »erfdhicbenen ©djattierungen, fonbem etroa:

roie lauten bie 9ßörter fdhreiben, 2Bein, £auS, bauen, feud|jt, Seute

an iebem einjelnett Drte ? Dabei ftelltc ftd) nun peierlei heraus.

©rftenS
:

jebe beflimmte ©pradherfdheinung, j. 93. jebe Sautform

für fdhreiben, bQt it)r feftes geographifcheS ©ebict mit fdjarfer

Slbgrenpng non Ort p Drt; ©nclaoett unb Doppelformen finb

feltene Ausnahmen. 8
) 3n’ c^en§: bie ©ebietSgrenje einer befttmmten

©oradEierfdjdnung braucht burchauS nidjt mit ber einer bestimmten

anbern, noch fo nahe »crroanbten pfammenpfallen
;

eS fann n- 93.

bie pifdjcn fdhreiben : fdjriben unb bie jroifdjen bleiben : bliben

lofal oerfcfjieben »erlaufen. 3mmerf)in, je näher jioei SBörter nach

Sautform ober auch 93ebeutung einanber fte|en, um fo gleicher

werben bie ©rennen ihres 93orfommen8 ober ihrer gorm »erlaufen

;

fo »erlaufen bie »on fdjreiben : fdjriben unb reiten : riten fo

jiemlicb gleich, etwas weniger bie »on gleich : gltd) unb geiertag :

girtag
;

aber alle biefe, ebenfo roie bie »on au : ü, eu : ü, »er=

laufen im großen ganjen bod) im nämlichen ©inne.

@8 em fleht fo, wenn man redjt »iele ©renjlinien auf einer

unb berfelben Karte pfammenträgt — unb man fann bod) immer
nur eine gut überlegte 2luSroahl »on ©pradjeridjeinungen unter*

juchen — ,
ein ganj »crroirrenb mannigfaltiges ’-bilb; faum jroei

Drtfdfjaften werben fein, sroifdjen benen nicht irgenb eine fleinfte

©pradjgrcnje hinburdjginge Dafi bie fchroäbifdhen 9Jtunbarten in

fi<h fe|r mannigfaltig feien, war fd)on früher immer anerfannt

worben. 9lber ber 93erlauf ber einzelnen (Trennlinien lehrt noch

mehr. SBcnn es eine gejd)loffene fchroäbifche Diunbart giebt, »on

jeher in fid) einheitlich unb nur aus ftdb felbft herauS entroidfelt

unb gefpalten, fo muff um baS fdhroäbifdje ©ebiet herum, roie eS

lanbläufig abgegrenjt roirb (f u), ein mächtiges 93ünbel gleidh ober

bodh annähernb gleid) »erlaufenber ©renjlinien gehen, gemer:
es müffen bie Sinien, bie Schwaben in einjelne Deile fcheiben, an

ber ©renje bcS ©efamtgebiets aufhören. Keines »on beiben ift

ber gaH. Kaum eine einzige ©pracherf^einung ift gann allgemein

*) ^abei ftnb gällc abjureepne t, wo eine Crtfcpaft in nioei beutlicp

gefonberte Xeile verfallt, wie }. SW. Slltingen, Oberamts .jpenrenberg, in

einen proteftantifepen, welcher bie Sprache mit betn nörbltct) angrenjenben
altnmrttcmbergifcpcn ©ebiet teilt, unb einen fatholifcpen, welcher fpradijticfj

jum fiiblid) anftofcenben ällthohcnbergiichcn gehört. 3n foldjen gäHen
finb jinei Crtfcpaften anjufchen; fie finb aber fepr feiten.
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fdjroäbifdj unb jugleidj nur fdjraabtfd^.
9
) 9?ocb fernerer roiegt, bofe

bic ba8 innere Schwabens burdjfdmeibenbcn Sinten burdjauö nicht

immer an ber Peripherie aufbören ober ficb beren Verlauf anpaffen

;

Dielmef)t burcbbrecben fie bicfe Peripherie oft gunj fenfredjt, um
fid& rücfficfitßloö in ©ebiete anberer si)iunbarten Ijinein fortäufefcen,

bie fein fDienfd) metjr fd^roäbifd) nennt. 1

) Mit bem üblichen

93egriff einer gefdjloffenen Munbart ift alfo ju brechen.

9hm jeigen aber bie Äarten bod^ noch ein Weiteres. Oft-

mals laufen mehrere, ja oiele ©renjen eine längere Strecfe gleich

ober bocf) tjart nebeneinanber
; fo bem Secf), bem Sdjroaräroalbfantm,

ber alten ©renje uon ßüroangen unb iöranbenburg (ßrailStjeim)

entlang, &aben mir ba nicht in ber Xat bie alte fcbroäbifdje ©renje?

©eroiff! 2lbet ebenfo läuft ein ftarfeS Söünbel ber 3Her entlang

unb norbroeftlich oon Siottenburg finb 2Utioiirltemberg unb 2llt=

fjotjenberg leidet ju fdjetben; ba finb aber nie StamtneSgrenjen

geroefen. ßs giebt nur einen 2Beg ber ßrflärung, auf ben auch

alle neueren Sßanblungen ber Sprachgefthidjte
1

') roeifen:

<Sprac^Iid)c 2lenberungen belangreicher ober unbebeutenber

2lrt entftehen, mir roiffen nicht rooher; fie oerfd;roinben roieber

unter bem erbrücfenben ßinflu| ber Majorität ober fie bleiben

beftehen 3m jroeiten ftaüe pflanjen fie ficb jufolge beä mettf<b=

liehen 9la<hahmung8triebe8 räumlich fort unb machen entroeber erft

9
) Sah man bas unwillfürlicf) anberS anfiet)t, liegt an Mehrerem.

©rftenS geht man meift mm ben Orten beb Zentrums aus : Stuttgart,

Ulm SBiberad) haben natürlich r»iel gemein. 3,üe*tcnö geht man, befonberS
ber ©ebilbete unb ber Jreinbc aus oon ber ben ©ebilbeten geläufigen

.jpalbmunbart welche in iUürttcmberg aber eine anbere ift als in SBapern,

loo fid) auch in ben fdjroäbifcbcn unb fränfifchen Seilen immer me^r bas
Altbairifdje burd)fet)t. Siefe .ftalbmunbart ift natürlich bei Sette ju

laffen; benn fie ift ber reinen Munbart gegenüber etwas SetunbäreS.
,n

) 3rc, ei SBeifpielc mögen genügen. Sic ?aute <a, oa, ea für alt

6 , 6, of (Schnee, grofi größer), welche bic Ofthälfte beä Sdhwäbifchen
charatterifieren, reichen tief inS SBairifdjc unb fjränfifchc hinein, roährcnb
aUcrbings bie weft (norbweft ) fchwäbifchcn ac, an, »e an ber SJlorbwefb
grenje Schwabens aufhören 3toch fdjroerer wieiit JolgenbeS: Ser
gefchmäßige 2Scd)fcl oon fiänge unb Sturje in gälten wie ftopf : Äöpfe
ift bem norböftlichcn Schwaben, cbettfo aber bem öftlichen Oranten unb
bem benachbarten ®aicm eigen, fehlt aber bem größten Seil Schwabens

;

biefc ©rfcheinung muh inS Mittelalter jurücfreichen. in welchem nach ber

gewöhnlichen Meinung bie Stammeätppcn noch feftet als feßt gemefen
fein mühten.

") SJteben Paul nenne ich ba§ 2Berf oon pulfanneS Schmibt
„Sie Perwanbtfcbaftsoerhältniffe ber inbogermanifchen Sprachen“ (1872),

ba§ juerft gejeigt hat, bah bic Stammbaumtheoric, b. h- bic naturhiftorifche

'.Betrachtung ber Sprachfpnltung unmöglich ift, unb 'Paul Sbretfchmers
„©inleitung in bie öefchichtc ber griechifchen Spradic" (1896), wo SctjmibiS

Ausführung bereichert, mobifijiert, aber in ihrem Stern gefiebert worben ift.
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ba §alt, too baB gefamte Sprachgebiet, alfo bie 2Jlöglidjfeft müttblichen

33erfeIjrS überhaupt, ju Gttbe ift (j 33. allgemein germanifche

(Srfdjeittuttgett), ober fdjott in geringerer ober weiterer Sntfernung.

flöarum fie irgenbroo £alt machen, ift in ber SJtefjrjahl ber Sülle

nicht erflärbar; bie meiften ©renjett auf meinen harten oerlaufen

fo, baß fein oemünftiger ©ruttb erfennbar ift. SXbet in anbem
Süllen läßt fid) ein* finben, fpejieH ba, roo mehrere ©renjen ganj

ober annähernb gleich oertaufen, ^anbelt es fid) um bie ©renjen

nädhftoerroanbter ©pracherjcheinungen, j. 33. um bie oon i : ei, ö :

au, ü : eu ober um bie oon ae : ea, ao : oa, fo ift Har, baff

bie oertoanbten Sülle einanber beeinflußt, alfo ein gleiches 33er=

halten erzeugt hüben. 91ber auch bie ©renjen ganj oetfdflebener

©rfdjeinungen fönnen in foldjcn SBünbeln oerlaufen; unb bas ift

ba ber Soll, wo ftarfe Staturhinberniffe ober langer bauembe
politifche ©renjen ben ’Cerfetjr jtoar nicht oöflig ocrhinbert, aber

hoch auf ein Dtinimum rcbuciert hoben 3lm ftärfften ift ber

3ufammenfatl Dieter ©renjen ba, too fltatur- unb politifches

ifnnbernis auf tangerer Strede jufammenfatlen ©aS ift j. 33. bei

ber £ed)-- unb Sdhroarjtoalbtinie ber Soll ;
aud) etroa an ber 3Her,

roetdje bie 33istümer Stonftanj unb 2lug8burg, heute Sßürttemberg

unb 33apern fcheibet. ©onft fann bei uns oon bloßen 9tatur=

hinberniffen fautn bie Siebe fein; bie ©onau wirb erft unter ber

münbung ein toenig fpradhfdjeibenb, toeit mehr unter ber Sech-

münbung — alfo um fo mehr, je fdjroerer fie ju überfdireiten ift,

rote audh ber untere &e<h mehr fcheibet als ber obere, bie untere

Stier mehr als bie obere; feheibenbe ©ebirge hoben toir feine.
1*)

2tuch bloße politifdje ©renjm fönnen fprachtrennenb roirfen, roenn

fie lange genug beftehen. bas ift bei ber jtoifeben ßllroangen unb

Crailsheim unb ber jtoifdhen öohenberg unb äBürttemberg ber Soll,

fofern fie noch beute Gonfeffionsgrcnäen, alfo ^inbernijfe für bie

ßhefdfließung, eine §aupturfad)e ber ©pradjoerbreitung unb Sprad)--

mengung, finb.

©otnit foinmt bie alte bairtfd)=f<htoäbif<he, in ihrem Dftteil
1 ’)

auch bie flhroäbifch-'fränfifdjc ©renje bo<h roieber ju Chren,
ober

nicht, infofern in ben alten ©tämmen als folgen eine immanente

12
)
3lber aud) anberSttto haben ©ebirge oft auffallend roenig

getrennt; »gl. bie Teutfchen füblid) oom Sölontc iRofa! — ©S ift tlar,

bajj es fid) hier nur um längere ©renjoerläufe handelt; auf ganj furje

Strecfen fallen natürliche unb Spradjgrenjen oft jufammen, aber ba§
fann immer aud) Sufall fein.

IS
) Sßcftlid) ctioa ooit ©ailborf gehen bie ©renjen toeit auseinander;

man fann baS $ränfifd)c fdjon bei ©all» unb SCÜeit ber Stabt ober erft

bei .ßeilbronn beginnen taffen, ©ort im Storbioeften hat im 9J!ittelalter

bie fjerjogtumsgrenje gefdpuanft unb altroürttembergifd)c !8cfitjungen,

mit anbern bunt getnifdjt, reichten noch roeiter nach Storb unb SRorbioeft.

Googl



fprachönbernbe Kraft geroirft hätte, fonberrt infofem ihre ©rengen

Berfehr8f)inbemiffe waten (Ss läge nahe, nun auch gu fragen,

mann fidE) bemnadh bie eingelnen Spracherfcheinungen nollgogen

haben müßten
;
aber ich tann barauf t)ter nicht eingehen, bie §rage

ift auch meift nur einer fe^t allgemeinen Beantwortung fähig.

3m 3ahr 1895 fonnte ich i«t SBörterbucharbeit übergehen.

Kellers Sammlungen lonnten für bie lebenbe Üöhmbart genügen,

abfolute BoIIftänbigfeit in folgen Gingen ift boch nicht gu ergtelen

unb bie 3ett foroie hilfreiche ^reunbe bringen ftets Nachträge.

Aber bie älteren Spradhqueüen, bie hiftorifdje, peographifche Literatur

u. bgl. hatte Keller nicht fpftematifch auSgegogcn. 3<h hQbe bas

in btei weiteren 3<*hten getan, unterftüfct burdj bie „Bibliographie

ber württembergif^en ©efcbichte", baä SDieifieiwerf meines nerehrten

alten f^eunbeS 2BtlheIm §epb, unb feinen prächtigen Katalog ber

Stuttgarter Ijtftorifdhen $anbf<hriftcn Denn auch ^anbfchriften

mußten auSgebeutet werben
;
nur bei Archioalien, wo beS AufhörenS

fein ©nbe unb boch immer wieber ein ähnlicher SBortlaut gu ftnben

gewefen wäre, ^abe ich mich auf bie gebrucften befchränft. Auf
biefe SBeife unb burch ben beftänbig weitergehenben Zuwachs aus

neuen fßublifationen unb 3u fQHSlpenben finb gu Kellers 300000
bis 400 000 3etteln hingugefommen : bis ©nbe 1901 etwa 150000
3ettel, 1902 etwa 4000, 1903 etwa 8000, 1904 (bis Degember)

etwa 7000.

Am 9. Dftober 1899 habe ich mtt ber Ausarbeitung beS

erften ArtifelS begonnen. Die erfte Sieferung erfchien am 21.

Februar 1901 bei bemfelben opferwilligen Berleger wie bie

„©eographie", im Degember 1904 wirb bie grt)nte erfcheinen unb

bamit ber erfte Banb nodenbet fein, umfaffenb bie Buchftaben

A, B, $ unb bie Anleitung auf etwa 1600 Guartcolumnen ober

etwa 100 000 3eilen. (Sine jährliche Beifteuer beS württembergifchen

Staates fefet mich in ben Stunb, Hilfsarbeiter gu befdjäftigen, bie

meine Arbeit oorbereiten unb ergängen, (SinigeS auch jelbftänbig

ausführen, waS ich h^nadh reoibiere. 'Die Drucfbogen finb non

Herrn griebrich Beit in Dftborf bei Balingen, bem beften Kenner

heutiger Atunbart, auf fpra<hli<he, oon meinem Kollegen 9tietfdjel

auf redhtSgef<ht<htlt^e Dinge burchgefehen worben.

Seines gleißeS, fagt Sefiing, barf fich 3ebermann rühmen.
Aber ich hat® bamit auf unb möchte »om fßlan beS 2BerfS noch

einiges fagen. lieber bie äußerliche Anorbnung braune ich, ba fie

bie ber gewöhnlichen SBörterbticher ift (nur bie Anlaute B unb fß,

D unb D, 3 unb B, K unb Q, mußten je gufammengenommen,
6 auf K unb 3 »erteilt werben), nichts gu fagen.

1. ©eographifchet Umfang. 2BuS fdjwäbifdh fei, ift

nach bem oben ausgeführten jejjt fchwercr gu fügen als früher.
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TaS alte £erjogtum ©dfiroaben ift ttacf) Weften unb ©üben nid

ju grojj, nadf) Dtorben ein roenig ju Hein für ben j ewigen Umfang
beS Wortes. Ter fcfjtnäbifdjc ÄreiS fd&lojj bie uorbcröfterreidjifdjen

Sanbe aus, bie 'Jtiemanb entbehren will 33on allen politifefjen

Territorien fann nur bas heutige Äönigreidj Württemberg ju ©runb
gelegt roerben. SiodE) uor jroei Safjrjeijnten mürbe man, uom
ftrengen ©tammeSbegriff auSgeljenb, bie fränfiföen Teile aus=

gefcfjioffen t)aben
;

.Heller i)at aber aud) für fie gefammelt, unb mit

ootlem 9ied)t. Wo f)ätte (f. o.) im 9iorbroeften bie ©renje gezogen

roerben foUen ? Slber aud) im ytorboften : cS fann feinem entgegen,

bafj baS $aflifdf)e, fiünjeläauifdie, ©erabronnifd&c bem ©djroäbifdjen

näfjer fteljen als baS SRotfjenburgtfd^e ober 3In§badjifd)e. ßubem
finb jene ©egenben feit f)unbert Satjren roürttembergifcf)

;
roer fjätte

fie befianbeln foüen? Unb es tjat fid; in ben fjunbert Safjren

bodfj audl) fdion mandfjeS ©emeinroürttembergifcfje auögebilbet. Tiefer

©runb galt ebenfo für bas fogenannte Stlemannifdfje im füblidjen

Württemberg
;

ein SJegriff, ber oljneljin gegen ba§ ©dfjroäbifd&e gar

nid&t fidler abjugrenjen ift. ©omit ijabe icf> ganj Württemberg
fjereingejogen. u )

aiufeerfjalb Württembergs muffte Saijrifc^'Sdjroaben fjerein=

gezogen roerben bis ju ber üblichen, bequemen unb fad)li<f>

begrünbeten ©renje WörnifcSedl)
;
aud) f)ier rourbe ber „alemannifdfje"

©üben, baS obere Sillgäu, Ijereingejogen, ferner „©d&roäbifclj'^Tirol,

b. ij. baS Tannljeimer Tal unb bas Sedjtal bei dieutte
;
aber nidjt

Sregenj. 3m ©übroeften nähert fidlj baS roürttembergifclje Ober;

amt Tuttlingen (Sleuljaufen ob Gd) bem 'llorbroefienbe beS 33oben--

feeS (SubroigSljafen) bis auf 12 1
/* Kilometer

;
baS füböftlidfje

Saben öfilicf) biefer Sinie : ©todadl), Wefjfirdj, fßfullenborf, £>eiligen=

berg, ©alem, Warfborf, Ueberlingen, SHeerSburg rourbe herein;

gezogen unb bamit eine ©egenb, roeldje ^iftorifcf) mit bem roürttem-

bergtfd^en unb batjerifcljen ©eeanteil in engfter ©ejieljung fteljt.

Tatnit ift gefagt, baff audf) ganj £of)en}ollern betüd=

fiebtigt ift ®S ift aber noch nötig, fjinjuäufügen. SluS bem früher

©efagten ift Har, roie mistig bie genaue DrtSbeftimmung für alle

Tialeftfragen ift. Gins ift baljer bei jebem Wort, jeber Wortfonn
ober SSebeutung möglidjft genau ber gcograpfjifdje Umfang beS

SlorfommcnS angegeben.

2. SluSroafjl ber Wörter. Gs rourbe ber lanbläufigen

Slnfid^t cntfpred&cn unb fcfjicnc eine feljr einfache ©adje, bau nur
„Gdpt-'S^roäbifdjeS" aufgenommen mürbe. Slber roaS ijcijjt baS?

I4
) Tie Gjflaoen fpotjentroiel unb Sörubetfjof tonnten braunen

bleiben; fie roerben auch rooljt nictjtS iöcjbnbercs tjaben.

Digitized by Google
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$er ffiortfcfmfc eines BolfeS in feinen oerfdjiebcnen ©Richten
ift nid^t berfelbe unb auch in ber tiefften ©d)id)t nicht rein ein=

heimifd) unb einheitlich. 'Dian benfe beim ©emeinbeutfchen an ein

^rembroort, roie blamieren, baS man nur als beutfd) anfefeen

fann, benn bas granjöfifche E)at biefe Bebeufung nicht, ober gar

an baS im ®eutf<hen mit franjöfifdjet ©nbung neu gebilbete

Blamage. 3ln ber fDtunbart möge an ^rembroörter roie Parapluie,

Fazenetlein, Spagat, Profit erinnert fein, für bie bem SSolfe

jum Xeil baö bcutfd)e SBort ganj fehlt; roie intereffant, ben

^rojentfafc ber italfenifchen 28örter mit bem ber franjöftfdhen ju

Dergleichen : oont Bairifcben bis jum CSlfäßifcEjen faft mit jeber

Steile roeniger Stalienifd), mehr fyranjöfifch — Spagat „Binb=

fabcn" nur noch oftfdjroäbifd), währenb Profit bem Baitifdjen ju

fehlen fdjeint. Gbenfo ift eä mit rein beutfchen Wörtern; fie

fönncn ftemben llrfprungs, aber bei uns einljcimifch geworben fein.

Unfere ältere Siechte ipracfie, j. B. im ©dhroabcnfpiegel, hat manche
Suöbrüde mit bem ©achfenfpiegel gemein; fie mögen jum großem
Seil gemeinbeutfch unb bamit aud) etnheimifdj fdjtoäbifd) fein,

einige aber werben aud) bem ©achfenfpiegel entlehnt fein — unb
bod) haben auch biefe Bürgerrecht bei uns erhalten. Planche neu-

hod)bcutfd)e aßörter finb aus ber 'firebigt, ber ©djule, bem 2lmts=

blatt allgemein eingebürgert; bafe Söürttemberg unb jjohenjollern

Dberämter, Baben unb Baijern Bejirfsämter haben, ift ftanjlei=

roillfür, aber es gehört jur ©tatifti! ber Sofalfpradje. Sticht su

reben oon fällen roie Das befannte bereits für „beinahe", rao ein

©chiiftroort in falfcher Bebeutung aufgenommen ift. 2üfo: baS

Kriterium für bie 3lufnahme fann nicht ber Ursprung eines SBoris

ober einer äßenbung fein, fonbern nur bie Ueblid)feit im aiolfS--

munb
;

unb ba „Bolf" ein behnbarer, für ältere ®enfmäler

unfontrotlierbarer Begriff ift, fo wirb gelten: lieber ju oiel als ju

wenig — oorauSgefefct bie Ueberlieferung innerhalb beS geftedten

geographifdjen Böhmens. Batürlidj muff bet frembe Urfprung
— ober bei älteren ©enfmälem bie mögliche Stichtpopularität beS

2luSbrudS — ftets bemerft roerben.

Um SluSbrüde ber ©tanbeS= unb technischen ©prache habe

ich mich reblidh bemüht, nicht immer mit Csrfolg. ®afe aud)

r o tro e l f ch e (jenifche, iübifche, jigeunenfdje 2c.) 3Börter aufgenommen
ftnb, wirb ber nicht tabeln, ber weife, bafe mand)e baoon, wie

achlen effen, schofel, koscher, in ben allgemeinen (Gebrauch

übergegangen finb; leibet roirb bie Sifte wenig ooüftänbig fein,

benn bie ©eheimfpradhen unfereS SanbeS finb noch lange nicht

genügenb burchforfcht.
15

)

1Ä
) ©ben jufolgc öiefes SBortrags ift mir ein SScrjeichnis oon

©aunermörtent aus Xroctjtelfingen im St. Slrchio ju Sigmaringen befannt
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3. 3ftt engfter 23ejief)ung jur ffjrage nach bcm 2Bortmaterial

ftefit bic nach ben Duellen. Die mobeme Sprachforfcijung |at

enblidf» erfannt, baff bet emsige fcfte AuSgangSpunft bet Darftellung

bie lebenbe 9Jlunbart fein muß 9lur fie geroäf)rt bie Möglich^

feit ber oottftänbigen Sammlung, ber beftimmten geograpf)ifd)en

Abgrenzung. §ür fte lag in Setters 3ettelfäften ein reiches Diaterial

oor. ^Natürlich aber mußte auch bie ältere Sprache, foroeit fieser

fdtroäbifcb, oertreten fein. Durch biefeS „foroeit" fdjeibet bie alt-

hodtbeutfehe Siteratur aus, roelche fein ficher unfern ©egenben

zugehöriges SSetf enthält. Auch in mittelhochbeutfdher 3^1 ift beS

ficher uns Angehörigen recht roenig ; namentlich aber ift bie mittels

hochbeutfche Siteratur fo fef>r abhängig oon ben ganz unpopulären

Stoßen unb Qbealen ihrer ©efettfehaft, auch non bem ÜJiufter

gereifter fchulebilbenben ttJlänner, bajj fiel) ihre 23enußung gerabeju

oerbot. $n ben alten ©loffen ift einheimifcheS unb frentbeS ©ut
faft nie ju trennen, ihr ©ebraud) nur mit großer SBorficht geftattet.

33on größter SBicßtigfeit unb unbebingt »etroenbbar fmb hingegen

bie restlichen unb gefchichtlichen Duetten: bie -KechtSqueUen oon
ber Lex Alamannorum über ben Scfjroabenfpiegcl, bie Stabtredßte

unb ÜBeiStümer bis ju ben StaatSgefeßen alter unb neuer 3ett;

bie Urfunbenbücher; bie gebrueften unb ungebrueften Ghronifen.

(Sine Duette reidjfter ^Belehrung fott hier noch genannt fein. Aus
Alidjael 33u<f’S Nachlaß fanben fich jahlreidje 3ettel oor, unb
ebenfo haben Setter unb nach ihm ich ein oon Sud oottgefchriebeneS

burchfchoffeneS Gjemplar oon Schmetters Saperifchem Wörterbuch

benußen fönnen; neben jahlreichen unfaßbaren Skiträgen aus

93uef’ö DonauSeimat fanben fidh nicht minber prächtige Auszüge
aus bem SönfgSegg^Aulcnborfifdjen Ard)io. — Die fdjöne Siteratur

neuhodhbeutfeher 3eit roar nur ju benußen, roo munbartliche Siebe

burcßflingt. So roirb man oon ©eorg Siubolf SBecfherlin bis auf

bie teueren herab fDiandten citiert finben, ooran SBielanb, Schubart,

ben jungen Schiller, Ußlanb, SJtörife, Hermann Äurj, nicht zu reben

oon Auerbach unb ÜMcßior Stttepr
;

Dialeftpoeten fefjr mit AuS;

roahl unb mehr ältere als neuere
;
benn feiten ift einer oon Dialeft--

feßlern ganz frei.
16

)

unb geneigteft überlaffen roorben, bas in biefetn ßefte jutn Abbntcf gelangt

;

ju gleicher 3eit erfeßien in ben 'lüürttcmbergifdjen SßierteljaßrSßeften ein

größeres aus HJfebelbacß. DberamtSDeßringen.
i«) Das „.ßonoratiorenfcßioäbifcß" befonberö im proteftantifeßen

Altioürtterabcrg ßat bie üble fyolgc, baß oon fiunberten meßt (Sincr bie

eeßte fiofalmunbart fennen lernt; ber afabcmifcfje Beßrer erfäßrt bas alle

Jage.
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4. 2IuS allen biefen Duellen waren nidjt bloS SBörter p
tjoten, fonbern aucf) 92 amen, ©in 92ame als fold£>er bat feine

2Bortbebeutung unb fo werben 9iamen aus ben Wörtern moberner

©djriitfpradjen gemeinhin toeggelaffen. ®ie iDialeftmörterbüdjer

bagegen führen fie auf unb mit »ollem 9tedjt. ©8 wirb nur p
unterfdeiben fein nach bem ©efidjtSpunft, ob in ber 2Bal)t, ber

Form, einer etwa noch fühlbaren ober aud) erft aus bem ©igen=

namen heraus entwicfelten äppettatiobcbeutung beä 92amen8 etwas

Hege, was für unfere Heimat, ifjre 9latur, Seoölferung, ©efdjtdjte

ebenfo feljr unb in ätjnlidjec 2Beife cbarafteriftifdj fei wie irgenb

ein anbereS 2Bort unferer Spraye. Unb ba8 ift feljr oft ber

Fall. ©8 gilt in gleicher 2Beife »on ‘perfonen-- unb Ortsnamen.

Buerft bie perfonennamen. 2BaS Fetebricb ober Paul

etpntologifdj bebeute, fjaben wir gewiß nicht p unterfud^en. 2tber

wenn foldje 3 iamen etwa appetlatio »ermenbet werben, wie ber

beutfdje 9)2i<hel, ber faule Senj, fo Rnb He p SBörtern wie jcbcS

anbere geworben. Sßenn baS SBörterbudj es »erjeidinen muß,

baß man im 92edarlanb 2Bingerter, am Sobenfee Siebleute fagt,

fo ift es bocl) minbeftenS ebenfo intereffant p wiffen, ob ein

SBorname bei uns alt ober neu, ^äufig ober feiten, populär ober

oorneljm, fattjolifd^, euangelifd) ober jiibifcf), im ©üben ober 9lorben,

2Bcften ober Dften rneljr gebraust ift, ob et pm Familiennamen

geworben ift u. bgl. ©ine SlnjalR alter '-Personennamen ift ja

fdjon baburd) »on büdjfter Sfebeutung, bafs Hä) an He als an

Äalenbemamen ^Bauernregeln u. bgl. fnüpfen; »gl. Peter unb

Paul, panfraj, ©er»aj unb SBontfag. Familiennamen fommen

bet uns fdjon redjt früh »or, teils als Seinamen ©injelner, »ergl.

ben befannten ütffenfdjmalj, teils als »ererbte 9tamen wie ßeut-

pfage, »ergl. bie Tübinger ©euerer ©ie alle p »erjeidjnen, bis

auf bie ©egenwart herab, wirb gewiß 92iemanb »erlangen. Slber

nicht wenige geben wert»otle fVtngcrjetge in grammatifdjer ober

fulturgefdjidjtlicher Sejiebung
;

ißr lofaleS SSorfommen, i^re §äußg=

feit, bie Seit tljreö erften SluftretenS, ifjre fpracfjlicfje Form fönnen

»on Sebeutung fein
;
unb fo habe icfj »on foldjen 9tamen gegeben,

was bie 9)2üf)e p loljnen fcfjien. Fifdjer, 9MUer, 9)2aier, ©djmib

giebt es überall
;

aber baß ber erftc 92ame bei uns ganj befonbers

tjäufig ift, beutet bo<h ebenfo beutlicfj auf bie frühere 2Bid)tigfeit

biefeS ©ewerbeS in einem Sanbe mit jatjllofen fleinen FHdjmaifern

ßin, wie bie anbere SBatjrnebmung, baß in allen alten ßanbbüdjern

bei jebem Sadj gefagt wirb, welche Fifdje er ernährt. Sßir haben

meßr ©djrnib mit i, ber 92orben rneljr ©djmibt, ©chmitt, ber

Sißein bie sahllofert genetiutfdjen ©djmiß; baS fann bod) auf bie

§erfunft einer Familie mandjmal ßidjt werfen, ©eernann ift ein

Stuttgarter 92ame
;

jeber, ber ihn bloS lieft, wirb ihn als „Schiffer",
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alfo bie Familie alß eine eingeroanberte anfe|en; aber gefproeßen

wirb er «Sämann, alfo „Säer", sator. Sed ift bie fübbeutfdje,

Söder bie norbbeutjdjc Form beS SBorteS für pistor
;
in Stuttgart

finb bie Sed (Söd|, ißedf) ufro.) 6mal fo häufig atö bie Seder
(Söder ufro.), in Sraunfdjroeig bie Seder 6mal jo läufig als bie

Sed — roie roär’S, wenn anbere Flamen ä|nlid;e 3a|lcn ergäben,

bie für bie $rage nad) bern ißrojentfaß ber 3u0eraan^erten oon
SBert mären? ®ie Sd)ultl;eiß (Sdiulj ufm.), Siebter, SImmann
finb bei uns feiten, bie Saur, Sauer unb Gontpofita ijäufig, bei

uns mit S, in Sapern mit iß gefdmeben. Ufro., ufro. 9tod) fei

bemerft, baß aud) Familiennamen, roie ber befannte 9iö|rle, $u

Slppeßatioen werben fönnen.

Sei ben Ortsnamen ift cs nod) etnleudjtenber, baß fie

2tufna|me oerbienen
;
benn Slppeßatio unb Gigenname finb |ier oft

gar nidjt }it trennen, roie ntdjt nur bie Flurnamen jeigen, fonbern

aud; ber in ber Sflunbart fteijenbe Slrtifel bei geroiffen Drtfcfjaften:

ber Gid;elberg, bie Freubenftabt, bas SBilbbab. ®ap fommt, baß

bie Ortsnamen (mögen es, roaS nid)t weiter ju fc^eiben ift, 9lamen

oon SBofjnorten ober bloße Flurnamen fein) ju unferem älteften

Sprad;gute gehören unb nid;t feiten SBörter beroa|rt |aben, bie

als Stppeflatioe, b. fj. ol;ne Sinbung an ein bcfiimmteS Sofal, gar

nid)t me|r üblid» finb, roie Singer, Seifang, Seuren, für ben Siorben

beS ©ebieieS aud) Seunbe. Für foldje SHrtifel war es mir immer
eine befonbere Frfube, beS trefflidjen Sud Arbeiten ju benußen

;

weniger fein „Flumamenbudj", bas mand;eS Frem^e/ mandjeS

3roeifel|afte unb nicfjt aßeS, roaS nötig ift, enthält, als feine Slrbeit

über &ot}ensoHerifd;e Ortsnamen im fünften, feeßsten unb fiebten

Sanbe biefer 3eitfd)rift. $ie aus allen möglidjen Quellen gefdjöpften

SRamen |abe id) burd; einen SluSjug aus SajingS großer Sammlung
roürttembergifdier Ortsnamen im Stattftifdßen ifanbeSamt ju Stutt=

gart ergänjen fönnen. $ie meiften Ortsnamen fonnten o|ne oiel

Staumoergeubung in ben Slnmerfungen ju Strtifein, roeldjc Slppellatioe

enthalten, untergebradft werben, $. S. ein ißfaffenberg unter Pfaffe

unb Serg, unb geben baburd) eine fe|r roertooße Sorfteßung oon
bem Umfang, in bem baS betreffenbe SippeHatio in inßaltlidjer

Sejie|ung oerroenbet roorben ift. Stenn es bann bet Staunt oer=

bot, äße mir befannten Sadj, Serg, SIder u. bgl. ju geben, fo

würben roenigftenS |inreic|enbe Setfpiele djarafteriftifdßer 9Irt

gegeben. Sumtnarifdje Sefjanblung, aud) Unterbrüdung oon ganj

unbebeutenbem ober ganj unfießerem war fjier geboten, wenn nid;t

SBidßtigereS im 2BörterbudE) p fürs fontmen feilte.
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3dfj bin ju ©nbe unb muff nur nodf) wm ©ntjdjulbigung

bitten, bafj td) fo nie! oon mir felbft Ijabe reben müffen. ©8 ift

feine oratio pro domo, bie id) fjabe polten motten; ber roeitauS

größere Xeil bes SBetfeS ftetjt nod) ou§, unb mer meifj, ob id),

über bie ÜJtitte be§ Seben8 fd)on lange Ijinauö, auf bie lefete

Sieferung meinen dlamen felbft roerbe fefcen fönnen? Slbcr e§

mar mir eine greube, in biefer fadjfunbigen SSerfammlung. an

biefem fdjönen Drte, ben id) ju befugen nidit mübe geroorben bin,

»on einer SadEje ju reben, bie ein allgemein fcfjroäbifdbes 3nteref)e

$at, bie meber oom Sßerfaffer nocf) oom Verleger aus irgenb einem

eigenfüd&tigen Dlotio unternommen roorben ift, bercn götberung

man baljer auch getroft jebem ©c^roaben an’8 &erj legen fann.
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3ur <5efd)td)te 3rod)telfingens.

93on Pfarrer ^riebrid^ <S i f e I e in ©almenbingen.

(gortfefcung.)

B. (ßefdjtdjte her §tabt ©rodjtelfween.

1. Pie IllttrbnuQ (Trodjtflfingfii.

a. Sie SOlarfung Srodftelfingen umfaßt 3013,3 ha
unb ift fonacfj int aScrgleidE» jur ©inmohnerfdjaft fc|r bebcutenb,

ja bie größte in gan} ^ohenjollern. 1

) S8on biefen 3013 ha
werben runb 1555 ha als 3tcfcr= unb ©artenlanb, 89 ha als

SBiefen unb 767 ha als SBalb gebraust, 547 ha finb Debung
(©djafroeibe unb teilweise auch Slttmanb). 'Sie ©emarfung grenjt

int Dften an bie non ÜDieibelftetten unb ©teinhilben, im ©üben
an ben geinten non £artl)aufen b. %. unb Diägerfingen, im
äßeften an bie fDiarfungcn non $örfd)roag unb tSrpfingen, im

UJorben flößt unfere ©emarfung an bie non @rofj=©ngftingen.

33iö glid;erro eife gehörte in ben früfjeften ^a^^fjunberten bie

eine ober anbere ^Wartung ber nier Filialen non Srodjtelfingen,

©teinhilben, SBilfingen, -Öteibelftetten unb &örfdjwag, gleichfalls

ju unfeter ©emarfung
;

in erfier Sinie biirfte bieS non ©teinhilben

oermutet werben. SBon SBilfingen abgelegen, legt fdjon ber dfame

ber übrigen Drte e§ nahe, baß fie fpäter gegrünbet tnorben ftnb.

Sie iDlarlung Srodjtelfingen, tnie fie fid), nielleid)t nach

SBeggabe einjelner Seile für bie genannten ©emeinben, gebilbet

tiaben mag unb wie fie jefct beftebt, bürfte fett Saljrhunberten

unoerunbert geblieben fein; baS ift ja im allgemeinen bei ben

©cmeinbebejirfen überhaupt ber gall getnefen. SBährenb früher

bie ©renjen ber einzelnen ©runbftücfe unb mitunter felbft bie

©igentümer berfelben nicht immer ficher waren, achtete man fdjurfet

>) ß-rüher hatte bie Stahl Sigmartngen bie größte ÜJlarfung

(3469 ha)
;

jetjt ift aber ber Tiergarten (530 ha) non berfelben loSgctrennt

unb ju einem fetbfiänbigen ©emarfungsbejirt erhoben. Qnfolgcheffen ift

bie Wartung Sigmaringen Heiner gercorbcn als bie non Trocf)tclfingen.
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auf bie ©emarfungSgrenjett. So mürben 1618 btc föauptittarfeit

beä 3ro'n08 unb Samtes ber Stabt Drocfjtelfingen in baS

Urbar eingetragen unb genau befcßrieben; bie 9icben= ober 58ef-

marfen füllten in ein befonberes EBerjeidfjniS aufgenommen unb oon

5 }u 5 3af)tcn begangen werben, womöglld) aucf) oon jüngeren

^erfonen, „jum ©ebacßtnis ber jungen Seute".*)

b. Sei ber ©rünbung be§ DrteS rourbe ein Deil ber gelber

unter bie ÜJlarfgenoffen ocrteilt unb jwar junadEjft berjenfge, bet

um Drodfjtelftngen ijerumiag. Diefe ©runbftüde oerwenbeten bann

bie SSeftjjer als ©arten, Söiefen unb Siedler. Da feit ber 3eü ber

Alemannen bie Dreifelbenoirtfd&aft üblidE) mar, fo teilte man bie

2lderfclber in brei GfdE>e; jraci bienten für bie 3Binter= unb

©ommerfrudfjt, wäljrenb ber britte als Sradjefcb unbebaut blieb.

Diefe brei ©fcße Ratten bereits im 16. 3al)rj)unbert unb ftdjerlidE)

fcßon oiel frütjer biefelben Flamen wie jefct noch: Gfcfj bei unferer

graucnfapelle, ©fdE) ÄaHenberg unb ©fdf> SBurg. Die einjelnen

©fdfje umfaßten fobann oerfdbiebene ©eroanbe mit befonbeten

^Benennungen. Die lederen waren im 14. unb 15. 3afjrt)imbert

bie gleichen wie Ijeutjutage
; fo fontmcn j. S. bie Flurnamen oor:

1421 Degelberg, 1422: ©reffenberg, Danttcnijart, Ijinter Sattem
berg, ftafental, 3tufljofen, oor Dcttcnlodf), Sifcin, Sdjopflocb,

2Biiljelm8bül)l, Dirnental, Süßen, in ber Dem (ilu), Sommerau,
£angent)alben, Düffcntal (Diefental), ju ben Herren, Uetettberg

(9tutenberg), 1512: SdE)wanberg, dfugtbain (aud) 1421). Damals
würben überhaupt bie einjelnen ©runbftüde in ben Urfunben

tjäufig nur nad) bem ©ewanbe beftimmt, oijne Angabe beS ©fdßeS.

9lls im fiaufe ber 3eit bie 3al)l ber ©inwoEjner mucßs (rool)l

aud) infolge oon ©inmanberung), mufften aus ber SDlar! weitere

s
) $ie erfte geometrifcße 33etmeffung ber Jrocfitctfmger

SDtarfung fanb in ben 80er gaßrcn be8 M. gaßrhunbertg burd) ben

iRenooator Strobel ftatt. bereits 1728 mar eine foldje projeftiert gewefen,
unterblieb aber, ba bie gelber ber ^errfdjaft, ber £>ciligenpflege unb ber

Stabt nicht genau feftgefteüt werben tonnten; an anbern Crten bes

iöejirfs j. 33. in Saltnenbingen inaren in Dieter 3eit (1729/30) bie gelber

wirtlich oenneffen worben. 2lus ber geit ber ^ermeffung am ©nbe be§

18. galjrijunberts ftammt bie 8,16 qm große ültarfungstarte auf bem
SRatßaus in Srocßtelfingcn

;
bicfclbc tjat ben SSermerf: Warte 1785 u. 86,

befopiert 1787 burd) J^ofeptj Strobel. Die nächfte Umgebung oon Ürodjteb
fingen unb bie Stabt felber finb auf biefer Warte nicht meßr angebracht,

dagegen ftnbet fid) letjtcre auf einer gleichfalls feljr großen SDlarfungS*

farte im fürftenb. 3lrd)io in ®onauefd)ingen ». g. 1788. ®iefer Warte

ift ber beigegebene Crteptan als Wopie entnommen. $a auf ber Warte
felber im gnnern ber Stabt nur bas Schloß, Sefretariat, ber Waffen
bejm. Ochfenftall unb bie Straße oerjeichnet finb, mußten bie anbern
©ebäubc unb ©affen eingejeidjnet werben. @8 tonnte bics unbebenflich

gefcheben, ba feit jener geit an ben angegebenen ©ebauben unb ©affen
feine ißeränberungen »orgefommen finb.
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Sofe auSgcfonbert unb abgegeben merben. Stuf eine fpaterc Ver-

teilung roeift ber Umftanb, baß bie brei genannten (Sfdje- ©etoanbe

in üd) fdE)Iief$en, bie gleichfalls ben Bufafc tSfcE) führen. So gehört

j. V. jum ftiipeUciiefd) aud) baö 5Ueinefd^tc (bereits 1369 ermähnt),

bas SJiitteleidjle (1464 angeführt), Steigcfd). Bunt (Sjdj Kallenberg

jaulte 1464 aud) bie 2Iu, bie fpäter als luefd) bcjeidjnet roirb.

Sie nidjt oerteilten ©runbftüde ber Wartung bilbeten bie

gemeine Vlarf, auch 9llmenb 8
j genannt. Stefe biente als

Salbung unb äßeibc für alle VJarfg» nojfen. SBeibbejirf roar oor

allem bie £aibe. Sängere B^t ftcllte bie ledere übrigens einen

eigenen oierten (i f dj bar, äßedjfelefd) genannt; f. nachher unter

Sanbroirtfchaft.

2. Per irt flradjtflfingfn; gopgruplir.

Lieber baS Sluöfetjen beS SiäbtdjenS in ben früljeften Bat)r-

fjunbrrten ift nfdjts befannt. Sas einzige, roaS mir oon Srodjtel--

fingen oor 1320 roiffen, ift bieS, baß es eine Stabt genannt roirb.

Semnad) barf man annchmen, baß baSfelbe fdjon bantals mit

Dtauern umgeben roar. Bin Bahre 1320 rourbe bas Stäbtdjen

jerftört, oon ben SBerbenbergern aber roieber aufgebaut. Db bie

SBieberberfteUung genau auf bem alten fpiafce erfolgte, ift unbefannt

;

bagegen roirb auSbriidlid) berichtet, baß ©raf £>einrid) £rocf)tel=

fingen befeftigt bat Von ba ab bliebe baSfelbe eine Beftung bis

ju Anfang beS 19. BahrhunbcrtS. lleberrefte ber ehemaligen

BcftungBroerfe finb jefet nodj oorbanben; freilich gehören biefelben

nicht mehr ber oom ©rafen §einrid) aufgefübrten Vefeftigung an,

fonbern flammen aus fpäterer 3eit

a. Siefe Ueberrefte jeigen, baß ber Ort ehemals in ber

Borm eines etwas oerfdjobenen 9t echte des erbaut roar, befielt

Seiten mit ben oier fjimmelsgegenben fo siemlidj parallel gingen.

Sie gleidjc ©eftalt hatten aud) bie S tab tm au ern. Srodjtel*

fingen befaß früher beren brei. Sie erfie, innere Vtauer, an bie

oiele Käufer angebaut finb, ift großenteils auf allen oier Seiten

jeßt noch fichtbar. Bat Often lief biefelbe unmittelbar bem redjten

Ufer ber Sedad) entlang. 9luf bem ltn!en Ufer berfelben ftnb bie

bafelbft beftnbticben, neben cinanber ftdj ^injie^enben ©artenmauern

Ueberrefte ber ehemaligen jroeiten unb britten Stabtmauer. 4
) Sie

3) Sie Sttmenb (ober gemeine 3Jlart) ift alfo nicht gleid)bebeutenb

mit ben Stümanben, bie oon ber ©emeinbe fpäter ben cinjelnen iöürgern

auf ßebensjeit ober roenigftens auf eine ülnjatil oon 3ahren ä«r mutj-

nießung überlaffen mürben unb aud; jeßt nod) als Söürgcrnutjen »erließen

merben.
«) Sie baneben liegenben SBiefen heißen besmegen „hinter UJiäuren".

2
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einen 33orfprung (öaftei) mit einem Weinen Sor, baö mittlere
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Türle genannt, ©in weiteres Tfirlein auf biefer ©eite roar bei

bcc ©tabtmiihle angebracht. Der nunmehr nach Dftcn foigenbe

fog. Äafcengraben*) biirfte in früheren 3ahrhunberten gleichfalls

jur Sefefiigung ber «Stabt gebient höben. 3m ©üben bilbetc

bie innere ©artenmauer be§ fog. SdjIofegartenS bie erfte Stabt=

mauer, roäljrenb bie äufjere 'JJiauer biefeö ©artenS bie jroeite

©tabtmauer barftellte. Die britte Diauer ber ©übfeite ftanb auf

ber (Srhöijung, bie fidf) oom 23a<h an gegen ben £ofjen Turm
erftredt unb oermutlid} noch 9J?auerrefte in fidj birgt. 2ludj auf

biefer ©eite hatte bie jroeite unb britte ÜJlauet je einen 33orjprung

(33aftei)
;

6
) ber Sorfprung ber jroeiten 2)tauer mit einem Türmten

befteht je|t nodh; baneben befanb fid) eine Türe, bie nunmehr
jugemauert ift. ©ine foldhe jeigt auch bie erfte ©tabtmauer
(gegenüber bem ißfarrhof). 3m SBeften, roo baS Sdhloj? fleht,

fdiügte gleichfalls eine breifache -Blauer bie ©tabt, nur oor bem
©chlofe felber fehlte, auf bie Sänge besfelben, bie britte ©tabt=

mauer. Dafür befanben fi<h bier jum ©d)ug brei Türme: ber

£ol)e Turm (roie er jefet noch h^fet), fobann ein 33adfteinturm

unb ein weiterer Heiner Turm linfs oom Tore. Der ißohe
Turm, in ber ©übroeftede erbaut, too bie jroeiten unb britten

Diauern ber ©üb-- unb SBeftfeite äufammenftojjen, ift ein runber,

maffioer, jefet oierftöcfiger ©teinturm mit ©chiefjfdjarten unb gehört

bem 16
. Sahrfjunbert an. 33is 1822 roar berfelbe um jroei

©toefroerfe höhet unb mit einem Dache oetfehen. 3m genannten

3ahre mürbe er feines Daches beraubt unb um bas angegebene

Üiafj emiebrigt, bie babutch gewonnenen Steine aber juttt ©trafeen--

bau oerroenbet! 'Jiunmchr ift in bem Turm, ber fonft in feinem

3nnem ganj hobt ift, baS 'iBafferreferooir einer SBrunnenleitung

untergebracht. Die jrocite flauer ber SBeftfeite hatte unmittelbar

neben bem Turm ein Tor (roohl 2luSfaHstor). DaSfelbe, roie auch

bie flauer felber, rourbe oor ungefähr 30 Salden abgebrochen.

Damit ftnb bie lebten lleberrefte ber jroeiten ©tabtmauer auf

biefer ©eite oerfchrounben
;

bie britte flauer roar fdjon früher

befeitigt. 3n ber 2iä(je unferes Turmes befinbet fi<h ein jroeiter,

nodh unoerfchrt beftetjenber runber Sadfteinturm, ber glcidj=

faHs mit ©(hiejjfcharten oerfehen ift unb in ben nunmehr eine

2Bol>nung eingebaut ift. 3roifchen biefen beiben Türmen fteht bas

(ehemalige roerbenbenbergifche unb bann fürftenbergifdhe) Schloß,

baS fomit burch biefelbett gebedt werben foHte. Zugleich biente

aber auch ber Sadfteinturm jum ©djuge bes baneben angebrachten

5
) 1512, 1647 unb 1671 wirb ber „©ieegenbad)" ermähnt; oiellcicfjt

ibentifch mit bem ftagengraben?
6) 1615 lüicb ber „©arten äioifdjen ber SÜlauer, an ber ^Saftet

gelegen," angeführt.
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oberen DoreS, burd) bas berSßeg nad) ©ammertingen, öörfd)=

mag unb «Stetten u. £>. führte. Daßfclbe mar maffio gebaut

unb tjatte aujjerbem auf ber attbern (linfen) ©eite nod) einen

weiteren Heineren Durm ju feinet Sertcibigung. tiefer Durm
ftanb uor beut ©djlojj; um baß 3a^r 1730 Sicrturm genannt,

mürbe berfelbe 1801 «on ben fürftenbergifdjen Beamten als SBafd)1

hauß gebraust; 1812 fdjeint er abgebrochen roorben ju fein. Daß
neben bem Dore befinblidie Dorhäußdjen oertaufte bie ©tabt

1802 um 403 ft. (mit allen Sefchroerben). Daßfelbe beftanb bis

in bie jüngfte Beit, mo es bann umgebaut unb mit ber anftofeenben

SBirtfdjaft jur 9teid>Sfneipe oereinigt mürbe. Auch im Aorben
umfdiloffen brei Alauem bie ©tabt. 'Der ©tabtbrunnen unb ber

Sinbenplafc auf biefer ©eite lagen in ben früheren ^afjrljunberten

innerhalb ber britten bejro. ber ^weiten flauer; oielleicht hatte ber

©tabtbrunnen in ber früheften ganj innerhalb ber Sefeftigung

feinen spia^. Auf ber Aorbfeite mar baß jmeite &aupttor an--

gebraut, bas untere Dor genanut, fo fdion 1364. Durch biefeß

Dor ging ber 2Beg nach Aeutlingen, ©tein^ilben unb Kleidungen.

Ohne 3^eifei fdjüfcten ehemals Dürme baßfelbe; nod) 1816 mirb

ber fog. Dfebßturm bei unferm Dor ermähnt, kleben bem lederen

ftanb baß untere Dorl)äusd)en, baß fpäter ißadjttjäuSdjen tjiefe, als

eß ben Aadjtwächtern jum Aufenthaltsort biente. Semertt fei

nod), bafj bie jroeiten unb britten illauern in ihren sufammen-

ftofjenben (Sden jum beffem ©djufce bebeutenbe, fiinferfige Sor=

fpriinge (Safteten) bilbeten; nur bie ©übroefterfe entbehrte eineß

folgen, ba hier ber fjolje Durm feinen ‘fBlafc Ijatte Audi ©raben
umgaben bie ©tabt. Der Äafjengraben ift bereits angeführt;

1640 mirb ein ©arten „am ©raben" genannt; legtere Sejetd^nung

tommt fpäter nod) oft oor; jefct führt baß ©eroanb neben ber

©djntaljgaffe biefen Aamen.

©o mar Drodjtelftngen in ben früheren ^a^rfjunberten eine

wol)lbefeftigte unb gefd)ü|te ©tabt. SBann bie jmeite unb britte

Klauet in Drümmer ging, ift nicht befannt. ©änjlidj mm ben bie

Sefeftigungen erft im Anfang beß 19. 3al)rf)unbertß aufgegeben

unb bann bie Dore, bie biß baljin jebe Aad)t gefchloffen roorben

waren, abgebrochen.

Die Unterhaltung ber ©tabtmauern, beß unteren Doreß unb

beß piafterß oblag ber ©tabt. ©o wirb 1686 eine (rooljl teil=

weife) ©rbauung ber ©tabtmauern ermähnt unb nod) 1786 lieg

bie ©tabt ein 48 $ufc langes ©tüd berfelben neu auffiiljren. Daß
obere Dor unb bie beiben Dürme unterhielt bie .pcnjdjüft, babei

hatten aber bie Drod)telfinger }u fronen, roie aud) bei ben Aeparaturen

am §ohen Durm; ^anbelte eß fid) aber um einen Aeubau ober

*
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fe§r bebeutenbe Reparaturen an ben fragilen ©ebäuben, fo mußten

famtliche ©emeinben beö SejirfeS $ronbienfte leiften.

b. TaS innere ber ©tabt aniangenb, roaren, roie

ermähnt, auf allen oier ©eiten Raufer an bie erfte ©tabtmauer
angebaut. TaS Scljlof? unb bie meiften fjerrfcbaftlidjen ©ebäube
roie aud) bie Äircfje unb oerfdjiebene 2Bof)nungen ber ©eiftlic^en

bilbeten einen befonberen, auf einer (Srhöfjung gelegenen

©tabtteil. Tie bafelbft nod) oorljanbenen Torbogen laffen

oermuten, baß biefer Teil oon ber übrigen ©tabt abgefdjloffen

roerben fonnte. Ter weitere Raum innerhalb ber ©tabt roar burdh

bie ootn obem nach bem untern Tor gehenbe ©traße in jroei

&älfhn geteilt. Tie ©traße felbft führt ben Ramen „auf bem
Ria r ft",

7

) ba hier bie 3aj)r= unb 'IBodEjenmärfte abge)alten rourben

unb hier wohl ehemals bie ©eroerbe= unb ^anbeltreibenben oor=

jugSroeife ihre SBohnungen hatten, roie aud) fett noch- Tie ©affen
ber ©tabt, bie roo möglich auf bie ©traße ftoßen, ftnb mitunter

enge, roie baS ber befchränfte Slab erforberte; bo<h jeigen bie=

felben häufig eine gerabe Saulinie. Tie Ramen ber jefeigen ©affen
unb ifeläße fommen tetlroeife fdjon frühe t>or. Tie Redarhaibe
roirb bereits 1363 unb 1422 ermähnt, bie untere ©affe 1637,

baS Stüßlgäßle 1671, i>ie „fogenannte ©dhmaljgaß" 1784. Ta-
gegen fommen aud) Sejeidmungen oor, bie gegenwärtig nicht mehr
gebräuchlich finb. ©o roirb 1367, bann 1540, 1671 unb noch

1784 bie mittlere ©affe genannt, 1671 bie oorbere ©affe; im
gleid)en Bahre unb noch 1796 erfcfjeint baS ^afnergäßle

;
ba§

©djüfcengäßle am ©raben roirb 1618 unb fonft noch öfters erwähnt.

3u ber frichefien 3®it, folange bie ©tabt allen Serooljnern

hinrcichenb $pia| gewährte, bürften, oon ben Stühlen unb ber

Biegelfjütte abgefehen, roohl faum Käufer außerhalb ber Stauern

geroefen fein, f. übrigens nachher. Stit ber Buname ber Seoölferung

aber würbe biefes §ur Rotroenbigfeit. SereitS im 1 6. Baljrhunbert

finbcn mir SBoljnungen oor ber ©tabt; gegenwärtig ift bie 3Ql)l

biefer Käufer eine große.

3ln ©ebäuben ift in erfter Sinie baS ©djloß ju ermähnen
(bie firchlichcn ©ebäube roerben im II. tgauptteil behanbelt). TaS-
felbe erfchcint als ein anfehnlidjer, breiftöcfiger Sau oon redjt--

edigen ©runbformen mit einem Sßenbeltreppenturm auf ber Dft=

feite, ber ehemals ben einjigen Betritt ins Schloß oermittelte.

lieber bem öingang bafelbft befinbet Reh baS ftetneme Stoppen

oon SBcrbenberg^eiligenbcrg. TaS Tach hat Staffelgiebel. 3m
Bnnern roirb bas ©djloß burd) brei bide ©djeibetoänbe, bie bis

7
) 3» Satire roirb ein ftrautgarten „am „alten 3Jtarft" er=

roätmt. I7iiü fommt bie Sejcid)nung; „am Saljmartt" oor. — „3luf bem
Slarft" finben jefet nod) bie Satjrmarhc ftatt.
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jum $adh retten, abgeteilt
;

biefelben mögen als ©dhufc gegen

geuerSgefaf)r gebient haben. 3tuf ber Norbfeitc ift ein turmähnlidher

(rool)l fpäterer) Slnbau angebracht, ber felber einen f leinen Vorbau

|at. Sn ©teile beS früheren fteinernen ©djloßbrunnenö ift in

neuerer 3eft ein eiferner Sentilbrumten getreten.

®aS ©dhlofj rourbe »an ben ©rafen non SBerbenberg erbaut

unb jroar foH bie§. nach ben Sau= unb Äunftbenfmälern ©. 41,

in ber Niitte be§ 15. gahrhunberts gefaben fein. ®ie 2Berben=

berget befaßen rooljl non Infang an, als fte Xrodjtelfingen erroorben

hatten (1316), bafelbft ein Schloß, ba fte Erodhtelfingen jurn

Sßohnfth ihrer neuen .fberrfchaft machten, dagegen ift nicht befannt,

roo biefeS Schloß ursprünglich geftanben hat,
°b i'1 ber ©tabt

felbft ober oieUeicht auf bem Surg-- ober bem hintern Surgberg

(f. nachher auch unter Sbel). Such toiffen mir nicht, ob ein

foldhes bereits cot ber 3erftörung £rodhtelfingen8 (1320)

oorljanben geroefen ift ober erft nachher; im erftern gatle

märe es mit ber ©tabt jerftört roorben, roenn es [ich in biefer

befunben hoben fotlte. $)aS gleiche märe übrigens auch möglich,

roenn baSfelbe etroa auf einem ber genannten Serge feinen ißla|}

gehabt hätte. Suf jeben gaß aber gab es nach 1320 ein Schloff

ju Jrodjtel fingen (im Orte ober auf eitern ber Serge). Som
©rafen Gberfjarb I. (f 1383) roirb auSbrüdflidh berichtet, baß er

zeitweilig im ©cfjlofi ju 2"rochtelfingen reftbierte (Sanotti ©. 382).

3m 1 5. galjrhunbert roirb unfer ©dhlofj bei ben XeilungSuerträgen

ber SBerbenberger nicht genannt, roährenb bas Schloß in gungnau
mehrmals ermähnt ift. Suffaßenb erfcheint es auch, baß 1468 bei

Sbfchliefjung eines ©chußbünbniffeS mehrerer Sbligen, roobei beren

Sefifcungen (©täbte, ®örfer unb ©chlöffer) einzeln aufgeführt

roerben, ©raf ©betljarb oon SBetbenberg nur mit ber ©tabt
£rod)teI fingen unb bem ©dhlofj $u gungnau genannt ift, bagegen

neben anbern Sefißungen beS ©rafen görg oon SBerbenberg

©igmaringen, ©tabt unb ©dhlofj, oerjeidhnet roirb (gürftb. llrf -S. 6,

Nr. *95). ©rft 1500 roirb baS ©dhlofj in £ro<htelfingen (mit

„£arnif<h, Surgjeug unb roaS fonft jur 2Bef)r gehört") auSbrüdlich

ermähnt (a. a. Ö. 7, Nr. 196). Stelleidf)t roar baSfelbe im Saufe
bes 15 Qahrhunberts ruinös geworben unb rourbe erft gegen
©nbe bes galjrhunberts neu gebaut. SöenigftenS erjählt bie

3immerifdhe ©hronif (II, ©. 11), bah bie SBerbenberger burch bie

©infün'te aus ber 3immerifchen £errf<haft, bie fie oon 1488—1504
inneljatten, inftanbgefeßt roorben feien, ihre ©chlöffer ju ©igmaringen
unb STrodhtelfingen ju „erbauen". Sus ber späteren geiti finben

ftch über baS ©ebäube nur wenige Nachrichten, ©o j. S. fdhrieb

1680 (23. ganuar) gürft Snton ©gon, bah er roißens fei, „bas

©chloh ju Srochtelfingen in eine anbere gorm unb Srt burdh ein



23

neues ©ebeu, weil baS alte ganj baufäHig, ju rieten"; er tooHc

bann füh meiftenS in £ro<htelfingen aufhalten, ®ie erftere Abficht

bürfte faum ausgeführt toorben fern; »teHeid&t erhielt baS ©chloft

bantals ein neues CDachgebälf oDer fonftige Berbefferungen.

AIS nach benx AuSfterben beS roerbenbergtfdben ©efdhledhtes

Srodhtelfingen an gürfienberg gefommen roar (1534), hatte ber

Dberoogt im ©djlofs feine 2Bo|nung (fo j. B. 1565, BJittl. a. b.

gürftb. 2lrdE). 2, 9lr. 140), jugleid) befanben ftd) in bemfelben bie

AmtSräum!idf)leiten, fidjeriid) roenigftens in ber fpüteren 3eit. 3m
16. unb 17. 3aijri)unbeit mürbe baSfelbe aber auch mitunter oon

fDJitgltebem beS fürftenbergifdjen Kaufes beroo^nt. ©o 30g bie

SBitroe beS ©rafen G^riftopti (f 1559), Barbara oon 9Rontfort,

mit ihrem ©ohne Albrecf)t nach unterem ©täbtdjen unb mürbe ba=

felbft ftanbeSgemäjj unterhalten, ©raf gebrich (IV.) roofjnte als

«Statthalter mit feiner @emaf)lin non 1584 ab in £rodjtelfingen,

roo ihm auch ein ©ofjn Joachim Allroig geboren mürbe; noch

1588 hatte berfelbe in unferer ©tabt feinen ©ifc, ebenfo 1593

(a. a. D. Br. 585, 661 u 852). Anna Btaria t>on ^ohenjoUem-

Hedhingen, bie ©emahtin beS ©rafen ©gon VIII. (f 1635), hatte

Xrochtelfingen als 2Bttroenfi| unb hielt fidh roieberholt bafelbft auf

(f 1652). ©benfo oerroeilte ihr ©ohn Hermann ©gon c. 1645

in bem „rauhen" Srodjtelfingen unb bann abermals 1651, roährenb

ber anbere ©ohn ©raf gerbinanb ^riebrid) Ggon (f 1662) unb

feine ©emahlin ©lifabeth roieberholt unb längere 3eit in ber ©tabt

ihren Aufenthalt nahmen, fo 1654 unb 1655; bie ©räfin ©lifabeth

roohnte audh 1668, 1659 unb 1663 in £rocl)telfingen.

Bad» ber Aufhebung beS Oberamtes (1861) ftanb baS ©ä>lofj

jeitroeife leer. 3m Qahre 1869 erroarb bie ©emeinbe baSfelbe

oon ber fürftenbergifdien ©tanbeSfjerrfdhaft, um es als 3Rat= unb

©djulhouS ju oerroenben; biefem 3roede bient audh kfct nod) baS

©ebäube; jugleidh finb SBohnungen für bie Seijrer unb ben Arjt

barin. ©leidfjjeitig mit bem ©chlofe »erfaufte fffürftenberg auch ben

©chioßgarten, bie Hälfte ber 3ei)ntfcheuer, ben ^rud&tlaften unb

bas Brunnenhaus mit bem SBafferroerf an bie ©emeinbe unb an

ißriuatperfonen.

An bie ©übfeite beS ©cf)loffeS roar ehemals bas fogenannte

©efretariat angebaut, baS aber anfangs ber 60er 3at)re ab=

gebrochen rourbe. Sasfelbe ftammte aus fpäterer 3cü unb roar

oom ©efretär unb oom AmtSbiener beroohnt.

An rociteren © ebäulidhleiten befafe bie §errfdhaft
(gürftenberg unb oorher SBerbenberg) ein AmtS= ober Herrenhaus,

eine 3ehntf«beuer, grudhtlaften, ©taüungen k. je. ®urch Beu= unb

Umbauten traten im £aufe ber feiten natürlich manche Beränberungen

an biefen ©ebäuben ein
;

babei erfolgte mitunter audh ein ifUafc--
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toedjfel. 1637 ift ein „neues Haftent)auS" genannt; bei ber

$euer§brunft i. 3 . 1726 oerbrannte ber größere ^rudjtfaften worauf

bann ber jefet nod; fteijenbe Haften („Sieubau") 1737/38 aufgefübrt

rourbe. ^a£)re 1704 werben folgenbe tjerridjaftlidje ©ebäube

erwähnt: 1. bie Sdjaffdjeuer mit Stallung neben ber fjcrrfdjaftlidjen

3Jtüt)le oor bet Stabt (mittleren SDlüljle); e§ fonnten 4—500
Sdjafe bafelbft untergebracfjt werben unb gutter für 1 000 Stüd. 8

)

2. ®ie lange, grofee Sennereifcfjeuer unter ber Handel; ju beiben

Seiten berfelben befanb ftdjj je ein Stall für 60 Stüd 9iinboiei)

(Sennereioielj). 3. Sieben ber gronbaufd&euer ftanben jwei große

Ddifenftälle, in bie 40 Stüd gefteHt werben tonnten. 4. hinter

ber SennereiftaHung gab es einen weiteren DdjfenftaH für 20 Stüd.

5. 'Jieben ber 3ef>ntfd)euer war ein großer 9tinboiei)ftan für ebenfalls 20

Stüd. 6. Unter bent 9teitl)au§, in bem ber Senn wohnte, war
ein boppelter 9ieitftaU für 24 ißferbe erbaut. 7. ©in hoppeltet

fjSferbeftall hinter ber 3e^ntfd)euer bot für weitere 18 fßferbe.
9
)— SBeiter gehörte um biefe 3e^ her &errfd&aft baS c. 1730 cr--

baute 3öger|auS oor bem obem £or, baS bem @el)ägbcreiter jur

2ßol)nung biente (jeßt &au8 9ir. 80). ferner gab eS bamals in

£rod)telfingen ein IjerrfdfaftlicbeS SöräutjauS mit bem Söierftüble;

1714 mar baS 'ikäutjaus neu erbaut worben. Sollte biefes etwa

ber ermähnte Sßorbau auf ber 9torbfeite beS SdjlofjeS unb bas

Sierftüble bie heutige 9ieid)sfncipe gewefen fein? SßenigftenS war
1727 bie Ürauereieinrid)tung im Sdjlofj untergcbradjt

;
eS fam

im genannten 3af)re «in bem ©efott" geuer aus unter ber Hammer
beS Dberoogtcs, unb follte beSwegen ber neue ^Sädjter baS „Sd)loß

fammt ben anbangenben l)errfd)aftlid)en ©ebäuben fidler ftetlen".

3nbcS wollte fidfj gerabe wegen biefer 'öebingung fein fßäcijter

finben laffen SBiclleicfit würbe bann bie 33rauereieinridjtung in

ben Heineren £urm neben bem obern Xor oertegt, ber, wie er--

waljnt, um 1730 Sierturm l)ie&; be§üglic^ ber jwei tgerrfdbafts=

müßten
f. nadjtjer. $>ie genannten 3Bof)ngebaube waren nod) 1801

im 33efi| ber £>errfdE)aft, bagegen batte biefelbe bamals nur je

einen fpferb= unb Ddjfenftall (leßterer mit grudjtjdjütte), baS

Sdjafijauö, einen grudfjtfaften unb bie 3ebnti^eucr. 3ll§ weiteres

Eigentum oon gürftenberg finb 1801 aufgefüljrt : baS ®rutmen=
baus (mit bem SBafferwerf für ben Scjjlofjbrunnen), baS obere

8
)
1766 würbe bas JjcrrfcfjaftlidEjc ©cbafbauS oon ber mittleren

3JZüf)Ie in bie 97äl)e beg 06cm ioreS transferiert unb ber alte tßtaß um
130 fl. ju einer ffärbe oerfauft; .fpäter baute bie ^jerrfcfjaft ein neueS;
eg ift biefeg bas Sdjaftjaug, baS jetjt ber ©tabt ßctjort. fießtere erwarb
basfelbc oon fturftcnberg i. (j. 1865.

!1

) (Sin g-rucf)tfaften ift nidf)t aufgeführt; oicüeidjt würbe bie (jfrudjt

in einer ber genannten ©(feuern aufgefdjüttet.
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©tabttor unb bie brei luntte beim <£c^Iof}. ©egenwärtig befi(jt

bie ©tanbesherrfdwft in Xrodjtelfingen feine ©ebäube mehr. 33ci

bem angeführten §äuferoerfauf i. 3 1869 befielt fid) fftirflcnberg

nod) bie äßofjnung beS Sfentmeiflers unb bie anbere Hälfte bcr

Behntfdjeuer oor; einige 3af)re fpäter oeräufcerte baSfelbe aber

aud) biefe ©ebäube.

Unter ben ftäbtifdjen ©ebäuben ift in erfter Sinie baS

diatljauS su nennen. 3»> ©egenfafc ju ben Sanbgemeinben, bie

erft fpät eigene ©emeinbehäufer entrichteten, bürfte fTrodjtelfingen

als (Stabt fdjon frühseftig ein befonbereS 9tatf)au8 gehabt haben.

CaSfelbe wirb in ber Xat auch fcfjon 1475 erwähnt, bann 1671,

c. 1716 („©entetne ©tub ober diatljauS"), 1 7 1

7

(©tabtfjaus)

;

1746 mar fein 9tatf)auS mehr oorhanben unb es mufcte besmegen

in oorfomntenben $äUen bie Sürgerfdjaft in bie golbene Ärone

berufen werben; es fdheint, bajj bas Rathaus baufällig geworben

ober 1726 abgebrannt war. 3m 3ahre 1747 würbe nun ein

neues gebaut, gegenüber ber golbenen Ärone. 1 ’’) ®iefes neue

©ebäube biente in ber ganjen fyolgeseit als diatljaus, bis bie ©e--

meinbe bas ©djlog erwarb unb sum ?JtatfjauS oerwenbete. $Damit

war baS feitljerige diathauS entbehrlich geworben unb würbe beS=

halb oon ber ©tabt an einen fßrioatmann oeräufsert. Cb in ben

früheften Sahrljunberten ©emeinbe-- unb ©erichtSoerhanblungen

auch auf bem bereits erwähnten Sinbcnplafc oor bem untern £ot
ftattgefunben haben, ift nid)t befannt. 1

') CaS ©djulhauS unb bie

Sehrerwohnungen werben bei ber Sdjule behanbelt. SBeiter be=

fafj ehemals bie Stabt eine eigene ©dheuer unb einen ©emcinbe=

frudjtfaften ; beibewerben im 18. 3ahrf)unbert angeführt, finb aber

fchon oiel früher oorhanben gemefen. 2)cr Aarrcnftatt wirb 1715
genannt; 1725 unterhielt bie ©emeinbe bie SBucherrinber. 2Bie

bie ^errfchaft hatte aud; bie ©tabt ein eigenes SchafhauS (1775
erwähnt); fo auch jefct noch ®ic ©c^iefeftatt unb bas ©d)ü|jen=

häusdjen fornmen bei ber ©djüfcengefellfdjaft jur Sarftetlung; be=

jügltch bcs ©pitals f. unter Slrmenwefen; in betreff ber untern

ÜJtühle f. nachher. Slucfj baS untere £or unb bie baju gehörigen

£ürme waren Eigentum ber ©tabt, besgleidjen ber jefet nodh be=

ftehenbe ©tabtbrunnen, ber ganj in ber sMI)e beS genannten iores

fich befanb. ®er Srunnen befteht wenigftens feit 1595, ba bie

fteinerne Sureinfaffung ber Cuelle, beS fog tlrfprunges, eben biefe

QahreSjahl hat; uermutlidh ift er aber älter. ®fe Cuelle liegt

10
) ©ebäube hat jetjt noch übet bcr Süre baS fteinerne SfiJappen

oon Jrodjtclfingen, ein fliegenbes Streuj, mit ber Qatircsjabl 1747.
n

) 1796 fianb noch eine l'inbc auf unferem Sßlatje* Damals bat
ein Slntoohner, fie entfernen ju bürfen, ba fie bem Xiicf)te feiner Stube
hinberlicb fei.
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10 ajiittufcn oon ber ©tobt entfernt. SMe jefeige ©tnfaffung bes

Brunnens flammt rootjl aus bem ftahre 1773/74; bamals mürbe

bem Steinmauer für einen neuen Stabtbrunnen 349 ft. bejatjlt.

Sie fteincrne Statue bes i)\. Mauritius (auf ber Brunnenfäule,

auf ber bie ^ahresjahl 1766 angebracht ift,) lieferte 1779 ber

Bilbhauer SBecfmann non ^aigerlod) um ben fßreis ton 60 ft.

Bon tprioattjauf ern feien bie 2Birtfd)aften ermähnt.

2Us foId;e erfreuten im 17. ^fatjrfjunbert bie golbene .Krone (jefct

ber Ddjfen), ber feirfch, ber ©teifen. bie Sonne, ber 3lbler (1736
jur Becfarhalben gehörig ober roenigftenS in beten Bähe) unb bas

meige SRößle außerhalb bcS SoreS
;

baS f)errfd^aftti<f>c Brauhaus
ift bereits genannt, ©egenroärtig beftefjen in irodjtelfmgen (non

ber föaibe abgesehen) 5 bejm. 4 Bierbrauereien unb 6 refp. 7

Sd)anfroirtfd)aften.

Sonftigc bemertenSmerte ißrioatgebäube finb in bet Stabt

nicht oorhanben; bod) gibt es noch einjelne gut erholtene &ol}=

häufet ; auch haben einige ©ebäube über ber ^auStüre noch 3**nft=

jeichen unb Blatten. Bon ber ©röfje ber Raufer, ben SBohnungS-

oerf)ältniffen jc. ;c. mirb fpäter bie Bebe fein.

SBie überall befiunb aud) in ^Srodjtelfingen eine Babftube,
bie fdjon 1368 angeführt mirb

;
bamals hatte Benj ber Baber bie

Babftube oom $rüfjmeffer ©berharb Brälin ju Sehen; biefelbe be=

fanb ftdh in ber -Becfarhalbe. Qm Qaljre 1421 mirb noch eine

obere Babftube ermähnt; es gab alfo (roenigftenS jeitroeilig) jroei

Babftuben in ber Stabt.

c. 2lufjerf)alb ber Stabtmauern ftanb bie bereits

1421 urfunblid) genannte 3iegelhütte. biefelbe mar ©igentum

ber ©emeinbe; 1649 brannten bie ^ranjofen fie nieber, roorauf

fie non neuem aufgebaut mürbe. ®ie Stabt behielt bie 3tegelei

teils im Selbflbetrieb, teils gab fie biefelbe in Beftanb, roobei

aber ber Pächter oerpflidjtct mürbe, juerft bie Beroohner ber Stabt

mit ben nötigen 3iegelroaren ju oerfehen, ehe er folche nach auS=

roärts oerfaufen burfte. 3u0le*<h beftimmte bie Stabt ben ifkeis

ber Sßaren; 1

*) bie gremben mußten für biefelben eiroaS mehr als

bie £ro<htelfinger bejafjlen. $>er Selbftbetrieb im 18. ^ahrhunbert

’*) 1618 fofteten für bie Sürgerfdjafi 100 Riegel 3 ß ©djill., 100

Blatten, 100 Steine unb 100 Sehplättlein ebenfo, 1 Schffl- ftald) 2 ß.

Um bas Qahr 1740 betrug ber Breis für 100 Blatten unb 100 Bacffteine
52 fr., ebenfo 1784, für (J'oppclfteinc unb (Befehd Blättlein 1 fl., fo aueb
1784; oon ben 3-irftäicjeln foftete c. 1740 bas Stücf 3 unb 4 fr., 1784
4 fr.; ber Scheffel Said) ftanb c. 1740 unb 1784 auf 22 fr.

;
17h? mufften

gejault werben: für 100 Blatten unb Bacffteine je 58 fr., für ICK) Blättlcin

1 fl. 4 fr., für iJoppelfteine 1 fl. 40 fr., für 1 Stücf fjirftjiegel 4 fr.,

für ben Scheffel Itald) 28 fr.
; für bie Ülusmärtigcn mar ber Breis etwas

höher.
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brachte ber Stabt wenig (gewinn, mitunter felbft Verluft; aber

auef) bet ber Verpachtung erhielte fie in jener Seit feine bebeutenbe

©innahme; fo betrug j. V. bet '•ßachterlös i. 3 1779 16 fl.,

1784 30 fl., 1798 18 fl. Deswegen oerfaufte bie ©emeinbe 1802

bie Siegelhütte um 2170 fl. an ben bamaligen Vürgermeifier

Venebift Vogel, ber fie bis baljin um 18 fl. im Vcftanb gehabt

hatte. (SS ttmrbe ihm aber bebungen, bajj er ben freies ber

2Baten nicht tuiUfürlid) erhöhen bürfe, audh bet jebem Vranbe ft<h

bie Vifitation burcf» bie Seugfchauer gefallen taffen müffe unb baS

Jgolj in ber grentbe ju laufen tjabe. Slujjerbem hatte er an bie

Pfarrei ©almenbingen eine jährliche ©ült oon 1 fl. 19 fr.,
1 *)

jur SSrmenfeelenpfrünb 10 fr. unb bem ©tabtrat alle VJartini 1 ft.

ju jahlen. Snbeö fcheint biefer Verlauf nicht perfeft geworben gu

fein; fdjon 1813 unb noch 1831 mar bie ©tabt wieber im Vefifc

ber Siegelet. (Srft anfangs ber 60er 3aljre fam es ju einem enb--

güttigen Verfauf. Vor einigen 3ahren mürbe bie Siegelhütte ab=

gebroöhen unb ift jeßt feine Siegelei mehr im ©täbtdjen oorhanben.

— Vemerft fei noch, bafs in ber 9täl)e ber hintern Vurg ftd) baS

©ewanb Siegelhaus beftnbet, baS fchon 1680 ermähnt ift („beim

SiegelhauS ober Jgafental"). Vielleicht ftanb ehemals bafelbft eine

jroeite Siegelei ober hatte unfere Siegelhütte urfprünglich an biefer

©teile ihren ifilafc gehabt

Slufjerhalb ber ©tabt befanben ft<h (roie jefet noch) auch brei

üJi ah Imüblen, roährenb eine oierte, bie fog. ©tabtmühle, inner-

halb berfeloen erbaut mar. 2llle »ier werben tton ber in 2rod)tet-

fingen entfpringenben ©edach getrieben; bie ©tabtmühle befifct

feit längerer Seit zugleich eine iEampfeinrtdjtung.

Von biefen oier Diüljlen gehörten bie untere unb obere

(jefct äußere genannt) 1442 2Bürttemberg, u) baS fie in bem
genannten Sahre an Venj tlelin,

15
) Schultheißen oon DrodjteU

fingen, gegen 20 fjBfunb geller ju Sehen gab
;
1455 erhielt beffen

gleichnamiger ©ohn biefe Sehen (AÜrftb. llrf.--V. 6. 'Jir. 149, 12),

1477 Äonrab Uelin. Weitere Vergabungen werben in ben na<h=

folgenben Sahnen aufgeführt; 1501 empfing bie beiben 'J)lüf)len

als Sehen Ulrich Uelin als Präget ber Äinber beS Monrab 2Bernher

(a. a. D. 7, 9lr. 209, 1 u. a). ©päter gelangten biefelben in

bie &änbe beS gelif SBerbenberger, ber feit 1521 Vogt in Xrochtet-

i») ed)on 1649 bejog bic Vfarrci Salmenbingen biefe (Bült, bie

bann 1850 abgclöft mürbe.
>*) SSci ber Teilung bcs miirttemb. Vefitjcs i. 3- 1440 waren beibe

2Jlül)len (mit bem Uracper Slnteil) an ben Grafen Subroia gefommen; fie

gaben 20 Vfunb £)ellcrjinS, Gratian Gcfcf)id)te ber Sldjafm :e. :c. 2, 6. 43.

I5
) Uebcr biefe aus Dleutlingcn ftammenbe fjamilie f.

©cljön SJlittl.

XXXII, 6. 83 u. ff.

gl
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fingen mar unb 1540 noch lebte. Slm 19. Januar 1543 fdjrieb

•iperjog Ulrich non SBürttemterg on @raf ^riebrid) oon ^ürftew

berg wegen 'Jelir ÜßerbenbergerS Wemanet (Weft) am Kauffchiüing

bes Sehens ber Stühlen p ©rodjtelfingen (SJiittl. Q. a. D. S. 84).

Salb barauf fcheinen bie beiben Stühlen als fielen geteilt worben

ju fein. ©ie obere (äufjere) Stühle biirfte fdjon um biefe 3eit bas

©efchledjt ber Klingenftein erhalten haben, in beren Selig noch bie

Stühle ift.
1
®) 2ln berfelben ift bie 3al)reSpl)l 1607 angebracht,

oielleicht würbe fte in biefem Satjre neu erbaut. Sie untere

Stühle aber fam als mürttembergifdjeS Sehen an bie Stabt
;

bereits

1549 hotte bie legtere biefelbe inne, ebenfo 1558 l6
a ) unb 1567.

©amals gehörten pr Stühle, bie mit brei Wabern oerfehen mar, &auS,

Scheuer, ^ofraite, 10 StannSmaljb unb '/* Siertl. äßiefen, 50 Räuchert

Weder unb £olj an ber Wotenhalte. 2ll§ Sehenabgaben mußten an

bie Kellerei in Uradh entrichtet werben: an @elb 16 fßfunb 12 ß,

an Kernen 1 Sdjffl unb 2 '/» Sirtl, an geftampfter ©crfte unb

Stufjmef)l je 3 Siertl. unb 120 gier. ©ie gleichen Seträge waren

noch 1802 p leiften, aud) muffte bei jeber WegierungSoeränberung

in Württemberg oon neuem um Serleiljung ber Stühle eingefommcn

werben; ba§ nämliche galt für bie äufjere Stühle, ©ie Stabt

oerpachtete in ber Wegei bie untere Stühle, wobei ber Pächter aud)

bie Wbgaben an Württemberg p übernehmen hotte. Um ba§

Sfahr 1715 muffte ber Stüller als fßadjt an bie Stabt jebe Woche
3 Siertel Kernen abgeben (alfo im 3ahre 156 Siertel); baoon

befamen ber Schulmeifler, ber Wadjtwädjter unb ber ©orwart 28

Siertel, ber Weft biente pr Unterhaltung ber Stühle; aufjerbem

hatte ber Pächter einen Sadjtfdjilling p phlen (1782 j. S.

wöchentltd) 2 ft. 15 fr.). 3nbeS madjte bie Stabt, ähnlich wie

mit ber 3iegelf)ütte, wenigftenS im 18. Sahrhunbert, bei biefen

Serpadjtungen feine guten ©efdjäfte ;
bie fßachtfumme blieb nicht

feiten im Wtidftanb, bann oerurfadjte auch bie Unterhaltung ber

Stühle gjofje Koften, es mußte mitunter ein ©efl beS fJJadftjinfeS

nachgelaffen werben :c. ic. ©esroegen oerfaufte bie Stabt 1802

ihre Sehenmühle famt Scheuer um 4000 ft. an Johann Stumpp;
weiter gab bie Stabt bem Käufer noch oerfdjiebene SBiefen, für

bie er jährlich 30 ft. 3in§ unb 44 Siertel SiühUernen p ent--

richten hatte; auch waren 100 fl. ©hrf<hag an bie Stabt unb 9 fl.

an ben Stabtrat p ph^en, fo oft bie Stühle in eine anbere £>anb

"*) $ocg gcgörtc 1018 bicfc lölügle ber ©tabt (al§ Segen), bic aber

3[ogannes ftlingenftein innegatte.

>%) j$n biefem 3agrc gatte §aits äßeifigar bic Stiigle (als Segen)

für 920 f(. an bie Stabt oerfauft, unter 3uftinunung be§ ^erjogsc Sgriftopg.

Scgon 1502 mar ber gteiegnamige ©rofjoatcr oon unferm fpans SSkiötjar

Segensingaber ber fDiugle geroefen.
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fam; enblid; oblagen bent Käufer bie erwähnten Sehenabgaben an
bie württembcrgifdje iicflerei in Pfullingen. SU biefe Abgaben
famcn 1848 jur Sblöfung unb würbe baburd) bic Stühle freies

Eigentum bcs 33efiger8
; f. bartiber fpater.

$te beiben anbcrn Stühlen, bie Stabt-- unb bie mittlere
9Jtitf) le, waren Eigentum oon dürften!) erg, wobei freilief) un=

befannt ift, ob baSfelbe fie urfpriinglicfj fdjott befeffen ober etwa

erft im Saufe ber 3eit erworben l)at. Sie Stabtmühle wirb 1502,

alfo bereits unter ben 2Berbenbergern erwähnt, roährenb bie mittlere

Stühle oermutlid) fpätcr gebaut würbe (1671 genannt). $iirften=

berg gab anfänglich bie Stühlen niefjt, wie SBürttemberg bie feinen,

ju Seifen, fonbem oerpacf)tete fie nur auf eine gewiffe Seige oon
3ajjren; erft 1724 würben beibe als ©oblegen abgegeben, SamalS
betrug für bie mittlere Stühle ber erfte ©htfebab (laudemium)

500 fl., jeber nad)folgcnbe würbe auf 150 ft. feftgefegt. Sufjcrbcm

muffte ber Segeningaber biefer Stühle an bie §errfd)aft jährlich

entridjten : 18 Sdjfft. (*/a fernen unb */» Stüglforn), ferner für

eine ^afhtaditlienne 12 fr. unb 50 fr. ©runbjinS. Ser Sngaber
ber Stabtmtigle gab: 75 fl. ©grfegag, 5 Sdjjffl. 5 Sim. 1 '/» 3mi
fernen, 11 Sdjfft. 2 Sim. 2 1

/* 3mi Stüljlforn unb 12 fr. Selb;

faft bie gleichen Abgaben beftanben für beibe Stühlen nod; 1846.

3eber Stüller gatte feine Stühle auf eigene Jioften im baulichen

Üuftanb ju erhalten
;
bas nötige &olj lieferte bie ßerrfdjaft gegen

billige ©ntfdjäbfgung, foweit es nidjt oon ber Stabt ju befommen
war 23ei ben Separatoren mufften gronbienfte geleiftet werben,

bie $ronbrote gatte ber Stühleinhaber ju reifen. 1847 würbe
bie fvronpfKdjt für bie mittlere Stühle, bie ben Salmenbingem,
Steldgingem unb Steinhilbern oblag, abgelöft. 3m gleichen .^agre

würbe bie Stabtmühle allobifijiert unb ging bamit in baS ooHe

(Eigentum bes SefigerS über.

SBemerft fei noch, baff beibe Stühlen, weil gerrfdjaftlid;, feiner

„bürgerlidjcn Sefcljwerbe" (weber ber Steuer nodj ben $ronleiftungen)

unterworfen waren (fo nod) 1779).

®ie Stühlen in Srodjtelfingen waren in ben früheren 3agr*

hunberten jum fEeil SBannmüglen. S)ie Sewoljner oon Salmen=
hingen unb Singingen mußten in ben beiben fürftenbergifchen

Stühlen mahlen unb jwar bie Salmenbinger in ber Stabtmühle
unb bie Singfnger in ber mittleren Stühle (oiclleidjt umgefehrt)

;

inbes würben bie erfteren c. 1700 unb bie legieren fdjon c. 1680
gegen Entrichtung eines jährlichen ©elb-- ober $rud)tbetrageS UOn
8 Schffl. ootn genannten Siüglbann befreit. Hon Steingflben

waren 12 Sehenbauern (wohl oon herrfdjaftlidjen ©ütern) in bie

mittlere Stühle gebannt. 5Dett Srocgtelfingern fegeinen bie 4 Stühlen

freigeftellt gewefen ju fein. ®ie äußere Stühle benügten bie
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(Württemberg.) Steibelftetter
;

»ielleicht mar biefe Stühle in ber

frütjeften ßeit für fic 33annmüi)Ie gemefen. 1761 »erbot ber

©djuitbeifj »on Stcibelftetten bcn ^Bewohnern beS Drtcs bas „uralte"

3Jia^Ien in ber äujfcrn Stühle; jebod; ^ob ber Dberamtmann »on

Pfullingen bicfeS Verbot auf unb ber §erjog Sari »on SBürttem--

berg geftattete am 24 . $ejember 1762 ben Steibelftettem roieber

baS fernere 3Jiat)len in ber gebauten Stühle. ®urd) bas @eje^

»ont 20 . Stuli 1848 mürben fämtlidje 93annred)te im gtirftentum

$ohfnjoflem--©igmaringen aufgehoben. ^ürftenberg fjatte bereits

unterm 29 . Stärj 1848 auf bic Stühlbannfrucht ber ©enieinbe

©almenbingen »on Stariini 1847 an unb überhaupt auf alle

übrigen 33annredjte »erlebtet.

3n ber Jiätjc ber untern Stühle befinbet fid) bie untere
Delmühle. Sud) biefcS ©ebäube bat feine ffiefd)id|te. bereits

1609 roirb bie SBallenmühle an ber .ftennenfteiner £albe ermähnt,

aus ber StatthiaS Steügler jätjrlid) 5 fl. unb 5 Pafcen jur §crr=

fdjaft gab (bis 1615); 1624 ift bie fullonica am SBaffer genannt.

Vielleicht mar bie EBallenmühle ibentifcb mit ber jefcigen untern

Delmühle; bod) fönnte bte erftere auch bei ber föeubrud geftanben

haben, ba an biefem Drte Ueberrefte eines ©ebäubeS fid) oor--

gefunben haben fallen. 1760 unb 1768 69 erfebeint bie „SBalfeiu

unb Delmühle" im Vefifc ber (Stabt unb mar um 40 fl. »erpad)tet.

®iefe, 1779 ©tabt= Delmühle unter ber roten t&albe genannt, ift

ftd)erlid) unfere Delmühle; fie brachte barnals ber ©tobt 24 fl.

Padjt. Von ben ©trldem burfte ber päd)ter aus ber SBalfe »on
jebem 2od) 22 Ir, »on ben Färbern unb 2Beif)getbern aber einen

proportionierten billigen äBalferlohn »erlangen. ®a bie ©teine

burdj bas ©ppsmahlen fehr „hergenommen" roorben waren, fo foüte

biefes fünftigljin gänjlich eingeftellt fein. 3m 3ahre 1787 rooEte

bie ©tabt fraglidhe Delmühle »erlaufen, aEein es fanb [ich lein

Säufer; erft fpäter lonnte bie ©tabt biefelbe »eräufjern.

®ie jefcige obere Delmühle fdheint »on 2lnfang an
Prioaten gehört ju haben.

1702 refp. 1680 wirb bie puluermühle oberhalb ber

untern Stühle ermähnt; ob biefelbe aber bamals mirflid) nod)

beftanben hat, ift ungemifj; »ieEeidjt würbe bie Putoermühle in

eine Delmühle (obere Delmühle) umgewanbelt.

Üßie fdhon bemerlt. biirften, »on ben Stühlen unb ber 3iegeU

hätte abgefehen, in ber früheften $eit laum ©ebäube außerhalb

ber Stauern geftanben haben. 3nbeS fcheint bod) im 14 . unb 15 .

3ahrl)unbert eine Snjaljl »on Käufern bei ber mittleren Stühle

auf bem linlen Ufer ber ©edad) erbaut gemefen ju fein, bie einen

SB eil er bitbeten, mit eigenem Samen. 1369 heifjt baS ©emanb
Siblin gen am EBaffer, 1421 wirb basfelbe Siblingen genannt
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uitb neben 7 embern Orten aufgeführt (Unbingen, SBilfingcn,

©teinljilben ic. zc.),
17

) e8 war bemnad) Wiblingen rejp. Wiblingen

tuo^l felber ein Heiner Drt; fpater hatte es ben Warnen gblingcn

(fo 1540), je^t fteljt auf ber WtarfungSfarte Gitlingen!

Den 2B eil er §aib anlangenb, rourbe bie &atbfapette 1474
eingeroeit)t; ber 8ruber in ber §aib toirb 1543 44 erroä^nt, es

mui alfo bamalä aud) ein 8ruberf)au§ uorfjanben geroejen fein,

auSbrücflich ift baS WieänerljauS 1574/75 genannt, äöeitcre @e-
bäube

i
feinen in jener Seit in ber §aib nicht befianben ju haben.

1809 erhielten SBincenj ©djofer unb Wuguftin ©chmib oon ber

Wegierung in ©igmaringen unb ber 4?offammer in Donauefdjingen

bie (Erlaubnis, in ber Jgaib bauen ju bürfen; 1829 rourbe baS

^oflhauS auf ber &aib errichtet; bie übrigen Raufer be§ 2Beiler8

finb neuern Datums.
Semerft fei noch, baff 1748 bie Benennung ,,'ffieiler 2Beg"

uorfommt; biefer 2Beg führte burdh ben Gfd) Callenberg in ber

Wichtung gegen bie 21u; es bürfte fonad) in ber früheren Seit in

ber Wälje ber lefctem ein SBefler geftanben haben. 3m gleichen

Sialjre finbet fid) ber WuSbtucE „ob Sßeiler ©teig ober 8uchf<herrin"

;

es wirb alfo ehemals auch auf beut 8ud)fd|orren ein 3SeiIer

geroefen fein.

©chliefjlich fei ermahnt, baff im Wnfang beö 18. SaljrhunbertS

bie 3ah I ber äßohnhäufer in Drochtelfingen 100 betrug (mit

134 SBohnungen)
;
habet ift aber nicht befannt, ob bie herrfchaft--

liehen unb geiftlidjen äöohngebäube in biefe 3al)l eingefchloffen roaren.

1844 hatte Drochtelfingen 221 ©ebäube, 1895 244 SBohnhäufer,

baju tarnen noch 7 SBohngebäube in ber tgaibe, 1900 252 Raufer
(b. i. Sßohnhäufer), 1884 gab es überhaupt 320 ©ebäube, jefct

327, einfchliefelich ber ©aibe, Kirche zc. zc.

3. €inniohnrr irr Stabt.

a. 3 Q h I berfelben.

Sn ben früheren Safjrhunberten mar bie Seuölferung ber

©tabt natürlich »iel geringer als heutzutage. Solange feine Käufer

außerhalb ber geftungSmauern ftanben, tonnte bie ©tabt überhaupt

nicht fo »ielc Ginroohner haben rote gegenwärtig, roo ber Umfang
bes Ortes unb bamit auch bie ^äuferjahl oicl größer finb

©enaue Angaben bezüglich ber SJeuölferung im Wiittelalter

unb in ber nadhfolgenben Seit finb nicht uorijanben. Doch lägt

fuh aus einzelnen früheren Wotijen bie Ginroohtterjaljl beS ©täbtdjens

ju beftimmten Seiten roenigftens annäherab berechnen.

«Tiprfib. Urf.=S8. 6, Wr. 149, 3 u. 9 .
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3m 3af)re 14 06 werben 137 Viirger refp. HauShaltungä*

»orftänbe in Xrod^tclfitigen namentlich aufgeführt (^ürftenb. Urf.--V. 6,

9tr. 149). ©S barf mit grofjer SlBatjrfdjeinlic^feit angenommen
werben, baf? fragliches VerjeidhniS, uoit ben Veamten unb @eift-

licben ahgefcl)en, jiemltch »ollftänbig ift. 9tun »erhalt (ich aber

bie ber Familien refp. ber Haushaltungen jur ©efamtjahl
ber ©nwohner wie 1 : 4—4,6. ©ona<h würbe in beut genannten

3aljre bie ©tabt ungefähr 600 ©eelen gehabt höben.
3lu8 bem 16. 3at)rhunbert liegen feine Angaben über bie

(Sinwohnerjahl »or; erft mit bem beginne beS 17. 3ahr--
hunberts fann lefstere wieber in etwa feftgeftellt werben, ba

»on biefer 3eit an für »erfdjiebene 3ahre bie 3abl ber Öftere

fommunionen »erjeichnct ift. ®ie Dfterfommunifanten machen

ungefähr */s ber ©efamteinmohner eines DrteS aus, wobei jeboch

bas Verhältnis fid) etwas »erfchiebt je nad) ber grudjtbarfcit ber

©hen unb ber Äinberfterblichfeit unb je nach bem Sllter, in bem
bie Äinber jum erften dJial jur hl. Äommunion jugelaffen werben,

©o finb i V. 1741 in ©teinhilben 405 Äommunifanten angegeben,

währenb bie ©eelenjahl nur 504 betrug; 1738 gab es in £tod)teI--

fingen bei 1036 ©inwohnern 822 Dfierfommunionen; es war alfo

baß Verhältnis in beiben fällen gleid) 4 : 5 ftatt 2 : 3. UebrigenS

biirfte es fraglich fein, ob bie jeweils angeführten 3ahleu ber

Dfierfommunionen immer ganj juoerläffig finb. ®aS cjleidje gilt

»on ben 3Qh^en ’n betreff ber ©efamteinmohner, foweit folchc »or=

liegen. Vodh in fpäterer 3®it roirb bie Veoölferung »on 'Irochte!--

fingen in ein unb bemfelben 3at)re »erfchieben angegeben. @S gab

eben bamals noch feine VolfSjäljlungen wie fjeutjutage. 3m 3af)re

1 6 0 2 betrug bie 3af)l ber Äommunifanten (auch „rid)tbare Vtenfcben"

genannt) etwas über 400. Segt man bas erwähnte Verhältnis

»on 2 : 3 ju ©runbe, fo ergibt fid) eine ©eelenjahl »on
ungefähr 600. £rod)teIfingen hatte alfo um baS 3ah* 1600
faum mehr ©inmotiner als i. 3- 1400. Vad) bem üaufregifter

betrugen bie ©eburten in biefer 3^tt (1600) c. 20, mitunter

weniger, mitunter mehr ;
bemnadh war bie Äinbcrjal)! eine mäßige,

©leidjwohl flieg allmählich bie Veoölferung. Srojj ber grofjen

©terblichfeit im 30jährigen Kriege (f. fpäter) jäljlte bie ©tabt

1061 408 Äommunifanten, 1665 446, 1669 bereits 477; 1680
gab cS beren 509 unb 17 00 bann 529. ©s bürfte fonad; bie

©tabt im jule^t genannten 3ah*e c. 700 ©inwohner
gejählt haben.

Von 1700 ab ftetgerte fich bie 3ah^ ber Äommunifanten

ganj bebeutenb, fo bajj 1706 fd)on 572, 1707 639, 1710 657,

1711 aber 716 unb 1712 720 Dfterfotnmunionen oerjeichnet finb.

Vielleicht hröß biefe 3unohme ber Äommunifanten (bie Stldjtigfeit
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ber angegebenen 3^1^« oorauSgefefct) auch mit Ginquartieningen

unb bem fpanifdjen Grbfolgefrieg überhaupt pfammen; tatfächlid)

roaren in biefer 3«it Gruppen in unferer ©egenb ftotioniert. 3m
3a£)re 1713 fanf bie 3al)l ber Dfterfommunilanten auf 672 unb
1719 auf 653. 3m 3af)re 1714 gab es beren 675; nimmt
man bie ©efamteinrooijnerpiil um ein drittel höher an, fo mürbe

$ro<btelfingen bamals genau 900 Seelen gehabt fjaben
;
in SBirflich*

teit batte basfelbe — nad) anberer Slngabe — nur 855 Gin =

roobner, nämlich 146 föauSroirte (unb SKitfrauen), 133 SBeiber,

250 Söhne, 267 f£ödjter, 36 Knedjte unb 23 9)iägbe. 3üt 17 31
merben bereits roieber 702 unb für 1738 f<hon 822 fiommunifanten

angegeben mit bem Semerfen, ba& bie Seelen jabl im Unteren
Sabre 1036 betragen habe ;

eä bat alfo bie SSeoölferung (menn
bie 3ab^ü richtig finb) innerhalb 24 fahren um 181 fßerfonen

pgenommen (= 21°/«). 1740 jäbitc man 816 Äommunifanten
in ber Stabt unb 1128 Ginroobner. 33on ba ab beliefen

ftd; bie öfterlicben Kommunionen auf c. 800, halb etroaS mehr,

halb etroaS roetiiger, fo noch 1 7 7 0; bemgemäj? biirfte bie Seelen--

jabl in biefer 3«t ungefähr 110 0 geroefen fein. 3m 3abre 1830

batte Xrodbtelfingen 1159, 1840 1182, 1846 1 23 2 Ginmobner,
ebenfo i. 3 - 1883. 2)ie SBolfSjäblung oom 2. fDejember 1895

ergab eine Seoölferung oon 1244 'fiertonen (677 männliche unb
667 roeibliche); am 1. ®ejember 19 00 fanben fi<h nnr noch

1200 DrtSanroefenbe.

b. ©efchiechter.

Gin seine £ro<btelftnger ©efdblecbter merben urhmblicb im

14. Sabrbunbert ermähnt. dagegen enthält bie bereits angeführte

Urfunbe »om 26. 3uli 140 6 bie 'Hamen fo jiemlich aller

bamals in £rod)telfingen oorlommenben ©efchiechter, beren Präger

pgteicb Sürger ber Stabt roaren (Sürftb. Urf =93. 6, Hr. 149).

Gs merben runb 90 oerf djiebene ©efchiechter 18
) namentlich

aufgefübrt; runb 60 berfelben haben nur einen Snbaber, roäbrenb

30 mehrmals etfeheinen (mit 3Sater, Sol;n, SSruber unb aud) ohne

nähere SSejeichnung). 3m Vergleich pr Seoölferung bcS Stäbt^enS

gab es fonad) bamals febr oiele ©efchiechter. Vielleicht hing bieS

barnit pfamnten, baf? bie Annahme ber ©efdjlechtSnamen in jener

3eit noch nicht aUplange abgefdbloffen mar; auch fcheinett bie

gamilien nidbt befonbers finberreid) geroefen p fein. ÜDiefer Um=
ftanb mar roobl mit eine llrfache öaoon, 18

) bah 200 3abre

1S
) Sei einigen wenigen ift es nicht ganj fid)er, ob fie nicht mit

anbern Genannten ibentifd) finb.

>9) ©ine roeitere Gtflärung biefer Grfdjeinung gibt baS bamalige

yebenmefen, bao bie Stnfäffigfeit an einem Crtc nicht bejörberte. 3luct)

mögen Seuchen beim Untergang einjetner ©efchiechter imtgemirft haben.

3



34

fpater t>on biefen 90 ®ef d)Iedjtern nur noh etwa ein

halbes ®ufcenb eyiftierte, wobei es nicht einmal ficjjer ift,

ob bie in ber elften Hälfte bcS 17. 3af)rhunbert8 noch oor|anben

geroefenen ©efhlehter mit jenen ©leihnamigen o. $. 1406 ju-

fammengeijangen haben. ©egenwärtig fommen non biefen 90

®efdjle<|tänamen in fErohtelfingen leine mehr üor.
,n

)

Qn ben fpäteren ftahrhunberten finben mir bie gleiche

©rfheinung, baß nämlidh sahlreidje alte ©ejhledjter ner--

hältniSmäfjig halb oerfdjroinben unb ebenfo rafh
jahlreidhe neue an beren ©teile treten, ©o werben im

Anfang beö 17. Sahrijunbert in ben ©tanbeSbüdjem unb auh
fonft über 60 ®efd>led)ter genannt, bie jefct nicht mehr in ^rodjtek

fingen beftc^en. 3ln bem 3lusfterben alter <5Jefcf)Iecf)ter in biefer

3e;t trug ber 30jährige .Krieg mit feinen fDrangfalen unb anfteefenben

Kraßheiten wohl bie föauptfhulb. 3ü8feih führte biefer aber auch

neue ©efd^Iedjter £rohtelfingen ju, inbem währenb ber KriegS-

jahre mandhe aus bfr Umgebung bahin fi<h ftüchteten unb bann

einzelne für immer in ber ©tobt nerblieben. 2lud) ju anbem
3eiten mag £rohtelfingen als ©tabt für bie benachbarten Drt-

fhaften eine gewiffe ÜlnjiehungSfraft gehabt haben ; fo oerheirateten

fih namentlich im 18. ^ahrhunbert niele auswärtige weibliche

fßerfonen nah jErodjtelfingen ©injelne neue Familien würben
im Saufe ber 3abre auch burh fürftenbergifhe Sebienftete unb

Sehrer gegriinbet, bie in Srodjtelfingen angeftettt waten.

Sine 2lnjahl »on jefct noh Borljanbenen ©efhlehtern
geht bis in ben Anfang beS 17. Qahrhunberts jurücf; barunter

jinben fih auh einige, bie noh früher erwähnt werben, hierher

gehören bie ©efhlehter: Satt, Sefc (1540, eoentl. 1406 genannt),

^reubemann, Sifele ( 1 506 Sufel), §ad, ^einjelmann, föenes (1540

erwähnt), Rummel, Klingenftein (1540 aufgeführt), Köhler, Kuoh
(1640 erwähnt), üKaier, Dtt, 9lein, ©ap, ©herer, ©djmib (1506
genannt), ©djofer, ©ei} (1540 erwähnt), ©igg (ebenfalls 1640
genannt), ©potjn (1488 unb 1540 erwähnt).

c. 31 bei.

1. 3n ben früheren Salphunberten gab es in £ro<hte!fingen

einen eigenen 9lbel, ber uifprtinglih wohl jur Klaffe ber 6bel--

fnedjte (äliinifterialen) jählte. freilich finb nur noh wenige 9lotijen

über biefe abeligen ©efhlehter befannt. 3a, im 15. 3ahrhunbert

bürften folhe überhaupt niht mehr in Srodjtelfingen oorhanben

20
) ®oh mag ber 1406 ermähnte ülame Soeü bem heutigen Set*

entipred)cn. yn ber Umgegcnb befteijert nodf) bie 1406 aufgeführten 3U =

nanten: Ecfiouä (SJlelcfjingen), SDtocf (©almenbingen), ©eifelijart unb
®olt (©teinfjilben).
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gcrocfett fein, bo fortft in bnt aal)lrefdjen Urfunben bcr 2Berben=

berget fidjertidj bet eine ober anbere Diattte (als 3eu0e JC - ic

)

genannt mürbe, graglicfee ©efdjledjter faßen otjne 3<oeifel auf ben
23urgen,s

"a) bie einft bei Srocfetclfingen beftanben t>aben.

Sine foldje roar einmal auf bem 8 erg in ber Diätje ber

Stabt, auf bem jefct bie Surqfapelle ftel)t (f. fpäter unter

ben Kapellen). Utaucrrefte unb £eile eines ©rabens finb gegcn=

roärtig nod) ficfjtbar. Diäteres jcbod) über ben Sau roiffen mir

nidjt; eine einzige 9totij über benfelben finbet fid) aus bem 3aljre

1422 (in bem Stiftungsbrief ber $ennenfteinpfrfinbe). damals
roirb nümlid) bie Surg bafelbft „antiquum castrum" genannt.

S3iellei<f)t foU bie Sejeidmung „antiquum" auf ein gleidjjeitiges

an einer anbern Stelle fid) befinblidjes novum castrum fjimoeifen

;

bann bürfte man anneljmen, baß bie Surg urfprtinglid) 2Bot)nfi|

ber ©rafen oon SBerbenberg geroefen ift unb baß biefe erft fpäter

baS Sd)loß in ber Stabt erbaut ßaben.

©egenüber ber „Surg' , roie jeßt nod) ber Serg genannt

mirb, auf ber anbern Seite beS UaleS unb ber Sedacfe ergebt

ftdj ein längerer £öf)en}up, beffen Sübenbe Surgftall Reifet

2ln biefem ißlaße finb nod) geringe l'iauerrefte unb ein ©raben
oorßanbcn

;
es mirb fonad) aud) t)ier einft eine Surg fid) befunben

ßabcn, bie aber root)l fiüßjeitig in krümmer ging; um baS 3aßr
1500 fommt ber 9lame Surgftatt oor; 1618 ift ermähnt „Sßttnjem

bfißl, jefct ber Surgftaö genannt".

2öeiter »on lürodjtelfingen entfernt (c. 40 Minuten), nörblid;

non ber Surg unb bem Surgftaü, liegt auf einem jiemlid) fteilen

Serg bie fog. Ijintere Surg. (Sin teilroeiö boppelter ©raben

gel)t um bie Sergfpiße unb ift noch gut erfennbar, roäßrenb bie

llebcrrefte oom SDlauerroert nur ganj gering finb
;

bie Stelle beS

SergfriebS läßt ftd^ leicht beftimmen. Sor ungefähr 50 Sauren
mürben oben auf ber Spiße mehrere Steintreppen aufgebed; eine

baoon foH jeßt an ber Steintreppe oor ber SBirtjdjaft „jur 9iofe"

angebradjt fein; aud) eine fteinerne Pfanne für einen £ürjapfen

mürbe gefunben. Xie oorbeie Surg unb ber SurgftaU finb oon

ber fjinteren Surg aus fidjtbar. 9lm guße beS SergeS ift ein

Sder, ber jeßt noch Küdjegarten ßcißt unb bamit auf bie ehemalige

Surg fjinroeifi.

(Sin oierter Ifilaß, beffen 9lamc menigftenS eine frühere Surg
oermuten läßt, ift ber jeßige 9Balb 9BeßelSburg (in ber 9taf)e

oon Steineiben). 3n biefem befinben fid) mächtige, jufammen--

20a) Cb biefetben auch in ber Stabt felber Raufet befaßen, roiffen

roir nicf)t. 1515 roirb baS „ftain fmfe", an bie qemeine Strafe ftofecnb,

erroäfent. ®amals gefeörte basfelbe etnem geroiffen (»pinbter »on äBilfingcn.

zedbyG.
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hangenbe vfelfen, bie nach ©üben unb Weften fteil abfattcn unb

für eine 33urg ganj geeignet roaren; freilich ift non Sliauerroerf

unb ©raben feine ©pur mehr oortjanben. Cb bei Webeisburg

etroa an We|el ben 3J?aifer in ©teintjilben, beffen ©efdjlecht im

14. Safjrtjunbert ermähnt roirb, ju benfen ift, (aßt fid) nid^t feft=

(teilen. Cber foHte oieüeidjt bie S3ejet<hnung Wewelsburg Spott-

name fein?

2. $ie wenigen, noch oorijanbenen Sladjrichten über bie

SlbelSgefdhlechter in arodjtelfingen ftnb folgenbe.

1287, 26. ©ejember, roirb ermähnt Swigger dictus de

Truochteluingen
;

berfelbe, einft vasallus beS ©rafen ©bewarb
non Württemberg, roar im genannten 3faf)re tot unb fjatte ©üter

in ©teinhilben, bie iijm teils eigen teils roürttembergifdje Sehen

geroefen roaren, an baS Älofter Wamberg übergeben. S)ie Urfunbe

ift abgebrudt bei ©djtnib Monum. Hohenb. ©. 133; gürftb.

Urf.=8. 5, Sir. 237.

®iefer ©roigger gehörte roof)l ben Herren non ©unbelfingen

(D.--31. Wünfingen) an, bei benen ber Siame ©roigger ijäuftg oot=

fommt, unb bie bamals nicht bloS in ©unbelfingen begütert roaren,

fonbern auch in ber Umgebung oerfdjiebene ©üter unb SSurgen

befaßen, nach benen fie fid) bann benannten. 1406 ift Stephan
»on ©unbefangen Witfiegler einer Urfunbe ber ©tabt Xrodjtel--

fingen. Sltdjt feiten werben bie ©unbelfinger fpäter noch mit ben

Werbenbergern in Urfunben angeführt. Vielleicht faß ber eine ober

anbere berfelben jeitroeife auf einer ber genannten Surgen bei

£rod)telfingen.

bereits 1271, 6. $uli, erfdieint ein dominus Swicgerus
als 3«wße einer ©c&enfung refp. einer 58eftätigung oon einer früher

gemalten ©djenfung feitens ber ©rafen oon Württemberg an bas

Älofter SJiatiaberg (Wirtemb. Urf.=33. 7, Sir. 2219). 5Bielleid)t

roar biefer ©roigger ibentifdj mit bem o. 3- 1287.

1299 ift Albertus de Trochtelfingen 3eu0e bei einem

©ütertaufd) jioifdjen bem Älofter 3ro iefQlten unb 2lnfelm oon

Suftingen, ©ulger Annal. Zwif. 1, ©. 254.

©ulger erroäfjnt aud) (a. a. C 1, ©. 1 49) als üiönd) in

3roiefalten Wezilo de Grutin, beffen gantilienburg Grurina bei

trochtelfingen geftanben haben foll
;
genannter Wezilo lebte fpäteftenS

1138. 9iad> o. SUberti (Württemb. 3lbelS= unb Wappenbud) 1,

©. 261) gehörten bie Herren de Grurin roohl benen oon Gruwn
(C.=2l. Urach) an.

1333 roirb eine Judenta de Trohteluingen i rroä^nt, ber

ba§ Älofter ©alem für 33 fßfb. bie Siufcniefeung feiner ilei'ifeungen

in Surgroeiler auf SebenSjeit überliefe CJürftb. Urf.-'ö. 5, Sir.

216,5). ®iefe 3ubenta jählte oermutlid) ju bem ©unbelfinger ©efdjlecht.
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1372, 4. SHärj, erfdjeint als Sürge für Surfljarb oon
SteunecE Guonj oon 2roc&telfingen tiefes bet Dbernborf unb
JRottroeil begüterte ©efdjledjt ftammte tua^rfd^einticfj oon unfetm

£rod)telfmgen. 2llS ein ©lieb beöfelben wirb aud) Ulrtd) oon

Xrodjtelfingen angegeben, ber 1347—54 unb 1364- 68 Slbt oon

©t. ©eorgen int ©djroarjwalb toar (SHittl. XII, ©. 13). UebrfgenS

fehlt im fvrbg. $>iöjef.=9lrd). 15, © 239 bet Slbt Ulrid» ber 33et«

merf, ba| er aus abeltgem ©efdjlecfjte ftantme, ber fonft bet ben

Siebten bortfelbft ieroeilS angeführt tutrb.

1431, 22. 3uni, oerfaufen SInna ©Riding aus bent ©ulj=

badh (£aletnfdjnitt bet Dbernborf), Ulrichs oon £rocf)teIftngen
Sl

)

fei. SBitroe unb itjre jtoei Pächter ben Beljnten oon ©eeborf (D.=2I.

Dbernborf) an -öanS oon 3immern um 220 ij]fb. £lt., SJlittl. XII,

©. 68. Sefctere fchreiben biefen Ulrich bem gleiten ©efdjledtte ju,

baS 1372 ermähnt ift. Gin c. 1495 oerftorbener (Sbelfned^t Honrab

©dhiUing fjatte in ber Äartaufe ©üterftein einen Safjrtag (ffrbg.

®töjef.--ard). 26, ©. 173).

1400 oerfaufte ber vir nobilis Henricus de Blanchenstein

in ©teinhilben, dictus Venator, bem Älofter 3®iefalten um 32

iPfunb bie ©üter, bie einft SofjanneS oon Ghrenfels bem Heinrich

Sftmmelin, Slitter (militi) oon ITroc^teinngen, als eigen übergeben

hatte, unb bie alfo oom lederen an ^einrid) oon SBlandienftein

gefommen waren (©ulger a. a. D. 2, ©. 12).

d. Seibeigene.
3m SDtittelalter unb ttoä) bis ins 19. ^aljrtjunbert Ijinein

beftanb befanntlidj oielfadj bie Scibeigenfdjaft 33er leibeigene

muffte feinem Seib^erm bie bereits erwähnten Slbgaben unb $ron=

bienfte leiften (SJNttl. XXXVII, ©. 101).

SBie es fidj in £rod)teIfingen urfprfinglid) mit ber üeib-

eigenfdjaft oertjaften hat, toiffen mir nid)t. 33a aber oermutlid)

Xrochteljtngcn nicht oon Slnfang an eine ©tabt geroefen ift, fonbern

ein ®orf, fo barf man annehmen, baß bie Sewohnet Seibeigene

waren. Sei ber Grabung be§ DrteS jut ©tabt würben bann
wofjl bie Seibeigenfdfaftslaften geminbert, wie baS auch bei anbetn

©emeinben oorfatn, wenn fie baS ©tabtred)t erhielten. Gs füllten

baburd) bie neuen ©täbte in ihrer Gntwidlung geförbert werben,

gür biefe Sinnahme fpredjen auch bie Serfjältniffe bejüg(td) ber

Seibeigenfdiaft, wie fie im 17. 3aijrhunbert in Xrodjtelfingen

tatfädjlid) beftanben.

21
) 3« b«r 3immerifd)en Oljtontt 1, <S. 237 tjcifjt er lllrict) oon

Truchtelfingen.

Digitized by Google



3

XamalS waten bie Tro^telfinget Sürger unb SBürgerinnen

oon ber Seibbenne unb bent ^auptfatl befreit, mußten aber bei

einer SluSroanberung in eine anbere ^errjcEjaft ftdj wegen ber

Seibeigenfdjaft mit ^iirftenberg Dergleichen, Seibquittung nehmen

unb ben 10. Pfennig als 2Ib;ug (nebft fteinfaß) jaulen. SBoßte

eine frembe leibeigene ^jkrfon Bürger ober Bürgerin ber ©tabt

werben, fo hatte fie ftdj |uerft ihrer feitherigen Seibeigenfdjaft ju

entlebigen unb bann Quittung unb ©rief barüber oorjulegen
; fo

nach bem Urbar ber Stabt Xrodjtelfingen o. 1618. ©anj bie

gleichen Seftimmungen galten im 15. unb 16. ^afjrljunbert in ber

Stabt &e<f)ingett (SJtannS ©efd). b. ©raffdjaft ftohenjoß. ©. 258

u. 259).

3m 18. Sah^hunbert fteüten bie Xrochtelfinger fobann

bie Seibeigenfdjaft ganz in Slbrebe unb behaupteten, baß fie über=

haupt nidjt leibeigen wären, fo 1719 unb noch 1780. ®em gegen-

über anerlannte jwar bie föerrfchaft, baß bie Bürger ber ©tabt

obferoanjmäßig non ber Steidjung ber Seibhenne unb ber Sejahlung

bes SJtortuarS erernpt geblieben feien, hielt aber zugleich an ber Seib=

eigenfdjaft feft, inbem fie ftd) auf bie fchon mehrfach erwähnte

Urfunbe oon 1406 berief. Saut biefer fdjrouren ber ©d^ult^eiß

Slubredjt ÜDtapger unb 136 Xrochtelfinger, fidj mit 2Beib, Jtinb unb

@ut nicht oom ©rafen ©bewarb *wn SBerbenberg unb feinen

Stadjfommen ju entfremben 3Benn fie ben ©ib bredhen würben,

fällten fie bem ©rafen ©berharb ober feinen ©rben mit Seib unb

®ut oerfaßen fein (gürftb. Urf.=33. 6, Str. 149) Xiefer S3er=

fpredjungSeib, fid) nicht oon SBerbenberg ju entfremben, fann auf

bie Seibeigenfdjaft ber Xrochtelfinger gebeutet werben; inbes ift

bie nähere 33eranlaffung beSfetben je|t nicht mehr befannt unb

barum bie Suffaffung, baß eS fiel) hier um Seibeigenfdjaft unb

nicht etwa um einfaches Tycftfjalten an SBerbenberg als Sanbesherm
hanbelt, nicht zweifellos fidjer. ©o blieb es bis ins 19. 3af)t:

hunbert hinein.

Unter bem Dberoogt ©eppert (1745—52) würbe auch ber

Weinfaß im Setrag oon 1 fl. 30 Ir. beim Xobe eines SJlanneB

unb SBeibeS eingeforbert. 2luf Sefdjwerbe ber Xrochtelfinger hob

aber ber $ürft 1780 biefen als nicht ju Stecht beftehenb auf unb

bas Stentamt gab bie eingejogenen Beträge jurüd.

Xie Serfaffungs = Urfunbe bes gürftentums
$oljenzollern--©igmartngen oom 11. 3uli 1833 fdjaffte
bie Seibeigenfdjaft im gürftentum prinzipiell ab unb
fteflte bie Sblöfung ber SeibeigenfchaftSabgaben in Slu&fidjt. Se^tere

erfolgte burch bas ©efefe oom 6. 3utti 1840 unb bie lanbeä--

fürftlidhe SSofljugSoerorbnung oom 14. 3uli gl- 3- ©leidjwohl

oerblieb ber fürftenbergifchen ©tanbeSherrfchaft ber Sejug bes
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MattumifftonSbetrageS bei StuSwanberung ber Jrochtelftnger, bie

nunmehr als nid) t leibpflidjttg angeje^en wutben.**) dagegen

fefete biefelbe 1842 baS 2lbjugSgeIb bei einer SluSwanberung in

einen beutfdien SBunbeSftaat oon IO'
1

/« auf 6°/o beS Vermögens
herab. 2lm 29. Marj 1848 oerjicbtete gürft ftarl ©gon auf bie

feitber noch bezogenen SlbjugSgebührett, ebne eine ©ntf^äbigung p
forbern. — lieber fronen f. folgenben Slbfdmitt.

4. JffdjBfttpng ber Cnnjitr.

SMe §auptbefd)äftigung ber ©inwobner ber ©tabt beftanb

ehemals (wie audb je^t) im SSetrieb ber Sanbwirtfdjaft unb in ber

Ausübung oon ©eroerben (&anbwerftn unb &anbel).

a. Sanbwirtfdbaft.
1. &ier entfielt junacbft bie §rage, wem in ben früheren

Seiten ®r unb unb 2) oben berMarfung£rocbtelfingen
gehört hoben.

lieber bie ©igentümer ber ©runbftücfe in ben erften Sahr=
bunberten beS Mittelalters liegen feine ^tadjridjten mehr
oor

;
erft com 14. Sabrhunbert an ftnben ftdb hierüber 2lufjeidhnungen,

bie bann im weiteren 33erlauf ber Sabre pblreidher roetben. ©S
fann beSroegen für bie erfte Seit beS Mittelalters nur auf bie

allgemeinen bamals üblichen 33erbältniffe btugeroiefen werben.

2Bie bereits bemerft, erhielt bei ber Örünbung eines DrteS jeber

Matfgenoffe p feinem §aufe eine beftimmte (meiftenS gleite)

2tngahl oon ©ütern aus ber Marf pr Senüfcung pgewiefen,

währenb bie nicht oerteilten ©runbftücfe, bie gemeine Mart, ber

©efamtbeit oerblieben unb als Sßalb unb SBeibe allen pgute famen.

Sei pnehmenber SBeoölferung unb neuen Slnfieblungen würben
weitere Sofe aus ber gemeinen Marf ausgef(hieben. ®ie ben ein=

jelnen überlaffenen ©runbftüde gingen bann im Saufe ber Se>f

in oolleS ©igentum über, ©pater bei weiterer ißermebrung ber

©inwobner mußten bie erhaltenen ©üter, ba feine neuen mehr aus

ber gemeinen Marf abgegeben würben,**) geteilt werben. 2luf

biefe Sßeife entftanben halbe, brittel, oiertel 2c. :c. ^Bauernhöfe.*
4
)

2i
) ©S mürbe alfo fraglicher 3Jejug je^t als eine Slrt ©eföH

angefet)en.
*3

) Srod) mürben in £rod)telfingcn noch im 16. Sabrb' (unb auch

fpater) ftäbtifepe ©runbftücfe, bie mit einseinen fjölsern itnb ©ebüfcp
beftoeft maren, gerobet unb an SSürger gegen Stellung ber t). ©arbe oer=

liehen, freilich nicht als ©igentum, fonbern nur sur !8enüt)ung; biefe

gelber hiebe« beSroegen SluSftocffelber, f. nachher.
*4

) 3« !£rodjtclfingen fcfjeint biefe Teilung fchon frühseitig oor fich

gegangen s« fein; im 15. Qahrhunbert roerben faunt mehr ßöfe ermähnt,

mahrenb in bem benachbarten ©teinhilben bamals noch oerfchiebene

genannt finb, bie aüerbingS meiftenS Xiehenhöfe oon abligen ©efcfjlechtem,

Stiftungen zc. :c. maren.
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211s bic ©üter ootleS Eigentum geworben waren, formten ftc oon

ben Sefißem auch oeräußert werben . ®amit trat bann non felbft

nach unb nach eine fßerßhiebung beS ©runbbeußeS ein; es tonnte

nun in einer föanb eine große Slnjatji oon ©runbftüden fich

anfammeln, roatjrenb anbere nur wenige ais eigen bejahen, wie

baS oon Anfang an bei ben hörigen unb .öinterfaßen ber $aH
war. 2?on welker an eS ©runbtjerrfc^aften in XrochteU

fingen gab, läßt fid) nid»t mehr feftfteHen; jebodj bürfen wir

annehmen, baß foldje frühseitig beftanben ^aben; fdjon bie ehe-

maligen ©urgen weifen barauf ßin.

©rft oom 14. unb bann oom 15. ^ahrhunbert an
haben wir urtunblidje Sfachricßten bezüglich beS ©igentumS oon

©runb unb Soben. 3n biefer Seit befaß einmal bie §errf ch aft

,

2B erbenberg unb bann nadlet $ürftenberg, eine 2tnjaf)l

oon ©runbfttiefen. tiefer 23efiß, ber teilweife oon ben frühem
Inhabern (©runbherrn) Xrod)teIftngen§ herrühren mochte, war
natürlich nicht immer gleich groß. &ie ©rafen oon ©erbenberg

Stifteten j. 8. einjelne ©üter ju ben Äaplaneien unb jur ipeiligen=

pflege in Xrodjtelfingen, anberfeitS erwarb bie ßerrfdjaft im Saufe

ber geit auch neue ©üter hinju, j. 23. gfirftenberg bie £ennen=

fteinhöfe ber gleichnamigen Äaplanei. 2luf ehemaligen werben^

bergifchen ober fürftenbergifchen Sefiß beutet auch ber ©ewanbname
©rafental. Sie groß ber fürfienbergtfehe ©runbbefiß
früher war, ift nicht befannt. ®erfelbe war im Infang beö 18.

3[ahrhunberts überhaupt nicht fidjer. 3>n einem SlmtSbericßt oon

1728 heißt eS, baß weber bur<h fcßriftliche Urfunben noch burch

lebenbige 3eugen ju erweifen fei, wie oiel Sieder in bem SrodjteU

finger Sann ber ^errfchaft, bem ^eiligen unb ber Stabt gehören,

deswegen unterblieb bamals, wie fdjon erwähnt, bie projektierte

gelboermeffung. Um biefelbe $eit finbet fich aud) bie Semerhmg,
baß ber Schultheiß Qofeplj $edjt etlidhe 100 Räuchert Sieder als

ber §errf<haft gehörig wieber eruiert höbe.*
4
) 1719 betrug bie

3ahl ber $enf<haft3äder, bie bie Xrodjtelfinger in ber $ron ju

bauen hatten, noch nicht 72 Räuchert, baju befaß bie &errf<haft

bann noch ©iefen unb Salbungen
;
1813 aber baute gürftenberg

25
) C£ö fam früher, namentlich nach betn 30jährigen Stieg, nicht

feiten oor, baß bei Stiftungen, Pfarreien, .Jöerrfdjaften :c. :c. (wo es fich

alfo um eine größere 3al)l oon @runbftücfeit hanbelte, bie meiftens oer

pachtet waren) manche g-elber nicht mehr „gefunben" würben unb für bie

SBefitjer oerloren gingen, ©o fuchtcn noch im 17. unb 18. ^ahrf). einjelne

SBeftänber oon Sßfarrgütern in Jrodjtelfingen burch '-ßorweifung falfdjer

Kaufbriefe bie feittjer innegehabten gelber als Eigentum an fich ju bringen.— SBielleicht ^anbelte es fich bei fraglichen henrfchaftlichen öütern auch
um ßanbgarbenfelber, f. nachher.
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„efdjentHcfj" 32 3d&t., jufammcn alfo: 96 Saudjert, baju fönten

noch weitere 44 3d)t., bie ©efamtfumme ber Stedfer belief fid) fo=

nad) auf 140 ^audhert. Sie fürftenbergifdje ^errfdiaft trieb iijre

©üter jeitweife felber unt, mitunter »erpadjtete fte biefelben.*
6
)

©egenwärtig beträgt ber fürftenbergifdje ©runbbefifc in Srod)tel=

fingen 309 ha 80 a 57 m, alfo etwas über ein 3ehntel ber

ganzen Wartung; bauen entfallen 194 ha 99 a 41 m auf

Salbungen
;

bejüglidh ber fetjr anfehnlichen Bermel)rung beS fürften--

bergifdhen ©runbbeftfjeS in neuerer Seit (1857) f. nachher.

2luffer ben genannten ©runbftüden, bie gürftenberg ftets in

feiner &anb behielt, wenngleidh es biefelben mitunter uerpacfjtete,

befaff bie &ertf<haft noch eine änjahl uon ©ütern, bie su
fielen gegeben waren. Stefe Eingabe als Sehen fdheint fchon

frühseitig erfolgt ju fein, oermutlidh bereits im 15. 3ahtf)unbert

unb wo|l teilweife nodj früher, alfo fefjon unter ben ©rafen uon
SBerbenberg. 3n fpäterer Seit, uom 16. Saljrljunbert ab, bürften

(mit SuSnaljme beS fog. Sanbgarbenfelbeä,
f.

nacfjtjer) faum mehr
uiele neue ©runbftücfe als Sehen abgegeben worben fein. Sie
3af)l unb ©töfje ber ehemaligen tjerrfdjaftlicfjen Sehen ift nidtit

befannt; hoch finb biefelben ficherlid& nicht unbebeutenb gewefen,

ba „uon 1842—47 burd) Vertrage uiele IjerrfdEiaftlidje (Srbleljen

in SinSgüter mit einem Kapital uon c. 75 000 ft. uerwanbelt"

würben.

ftraglidhe Sehen gingen, wie bas auch anberwärts meiftens

ber roar, im Saufe ber 3«t in ©rblehengüter über, fo baff

fie fidf) uom SBater auf ben ©ofjn uererbten; audh fonnten fie uer=

lauft unb geteilt werben. Somit fdhwanb bei ben Inhabern bas

Seroufjtfein, baff es frembe ©üter waren, immer mehr ;
bemgemäfj

erfchienen aber audh Me ju leiftenben Sehenabgaben als briidenbe

Saft. ©S hob beSwegen bas ©efefc uom 6. September 1848 baS

Setjen- unb ©runbherrlitfjfeitsuerhältnis bejüglid) beS ©runb unb
SobenS unentgeltlidh auf, fomeit nidht fdhon burd) freiwillige Ster--

träge ber beteiligten bie Sehengüter ailobiftjiert waren. Somit
luurben bie Sehen freies ©igentum ber Inhaber. Sie feitherigen

Sehengefälle mufften burd) eine oterprojentige Siente uom 16fadhen

betrag innerhalb 25 fahren abgelöft werben.

**) SOttt bem Selbftbetrieb mar (roenigftenS im Hl. unb 17. 3abrb)
eine Senn er ei »erbunben. 1717 mar biefctbc (rooljl mit ben I)errfd>ftl.

gelbem) um 120 fl., 1718 unb 171!) mit 435 fl. uerparfjtet. 1720 beftanb

bas Senneteipicf) aus 40 Äüben, 11 Stücf GJaltoicI) unb 14 Stücf feurigen
Sätbcrn. !8iS in bie SDtitte beS 19. Oabtb- beftanb jugleicb ein Cdjfcm
ftall jur SDtaftung »on Otf)fen: als 3uß t'«rc benötigte bie $crrfd)aft bie=

felbtn nur wenig, ba bie bertfcpaftlictieu ©üter in ber gron befteUt mürben.
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©ine befonbere SeroanbtniS Jjatte e8 mit bem fog. £anb =

garbenfelb. fDfefeS gelb, baS bie 9. ©arbe als Sanbgarbe

fteßte (baßer fein 9tame), gehörte urfprüngtidh bet ©tabt (es hieß

barum auch ©emeinfiabtfelb) unb rourbe oon biefer geitroeilig an

bie Sürger gegen Dteidßung bet ermähnten Slbgabe oerloft. 3um
Sanbgarbenfelb, bas aber fein gufantmenßcingenbeS ©croanb bilbete,

jagten jene ©runbftücfe, bie erft nad) unb nach gerobet unb jum
grucßtbau oerroenbet roorben roaren unb mürben

;
man nannte bes=

roegen biefelben audj ftäbtifcße StuSftodffelber. Sßerntut(icf) befaß

aber auch bie &errfcßaft fotd&e gelber. 9facß bem Utbar oon 1660

hatte biefe oon bem, roaS in ben Sßälbem ber ©tabt Trochtclfingen

gereutet unb bebaut rourbe, ben 3^nten, b{e 9. ©arbe ober Sanb--

garbe baoon aber teilten bie £errfd)aft unb bie ©tabt unter einanber.

©pater überließ bie ©tabt bie Sanbgarbe gang ber £errfdjaft, bie

bann bafür jährlich je 8 ©cfjeffel Seefen unb £aber ber erftern

oerabfolgte. Dtadhßer, im 18. gaßrßunbert, betrachtete gürften=

berg biefe gelber als fein ©igentum; aber auch bie ©tabt machte

ißr Sie^t auf biefelben geltenb. Dlunmeßr überließ bie fterrjchaft

1792 bie Sanbgarbenfelber gu gleichen teilen ben Bürgern erb=

leßenroetfe; gugleicß entrichtete fie auch fernerhin ber ©tabt bie

feitßerige Abgabe oon je 8 ©cheffein (fo noch 1844). damals,
©nbe beS 18. gaßrßunberts, betrugen bie ftäbtifdjen Ausftocffelber

in aßen brei Gfcßen runb 482 gaudßert, 1846 aber 454 gaudßert.

gn biefent Unteren gaßre begog bie §errf<haft oon 90*/» borgen
ftäbtifcher 3luSftocffelber bie 9. ©arbe unb aus geroipen £.mb=

garbenfelbern unb einigen ©arten 34 fl. 9 fr. ©hrfdßaß ;
ber 3teft

biefer gelber, 1471 3
/» borgen (es müffen alfo nocß anbere fürften=

bergifche ©runbftücfe mitgegätjlt fein), roat ©rbleßen; fie fteßten

gleichfalls bie 9. ©arbe. Außerbem ftanb ber §errfcßaft biefe

©arbe nodh aus 33 6
/h Morgen frembherrfdhaftlidher Sehen gu unb

groar bie 5. 6 7. unb 9. ©atb. gm gaßre 1848, 29. Märg,
oergicßtete ber gürft gu gürftenberg auf bie Sanbgarbe im gangen

Segirf Jrodhtelfingen, fofern biefelbe nicht oon lehenbaren gelbem
herrührte, ebenfo unter ber gleiten Sebingung auf ben ©ßrfdbaj};

bagegen fiel ber feitherige Setrag oon je 8 ©cheffein Seefen unb

,'öaber an bie ©tabt roeg begro mußte oon ben Seftfcem biefer

gelber übernommen roerben.*
6
“) ®er Segug ber Sanbgarbe be-

rußte auf ber ©runbßertlidhfeit.

2fia) UebrigenS führte biefe 'Angelegenheit 1853 noch gu einem
ißrogcß mit ber ©tanbc§herrfct)aft. Tie [elftere behauptete, biefe ©üter
feien 1792 als Grblehen ben [Bürgern ccrliehen morben unb e§ müßten
beSroegen bie Sehenabgaben (b. 9. ©arbe) unb 10% bes ftaufpreifes bei

einer SJeräußerung als ©hrfdiab nach bem ©efeß pom 6. September 1848
gut Slblöfung gebracht roerben. CEie jrod)telfingcr oerneinten bie Eingabe
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3u beit atteften ©üterbefifcern in Drocbtelfingen gälten aud)

bic ©rafett refp. bie&ergoge oon SBürtt emberg, fofd&on

1287 (prftb Urf.--93. 5, 9lv. 237). Die einft Württemberg

gehörigen 3Jlüt)len finb bereits erroüljnt. 31m 11. 9iooembet 1748

oerfaufie §ergog Kart 10 sD!annSmaf)b Detjmbroiefen bei ber untern

2Rfif)te, „genannt ber SSrüijel, groijd)en bem Waffer ©edad) unb

ber gemeinen 2Jtarf gelegen", an ben Sürgermeifter $rang ßubroig

©taoel unb ben Sierroirt Qgnag ©runer um 2200 ft. Die SBiefet»

roaren gur Stabt fteuerfrei (aucf) für bie 3ufunft). Unter bem

gleiten Datum oerlaufte berfelbe an ben ©reifenroirt Sofept)

^einftdb um 1250 ft. 21 Säubert tanbgarbige Stecfer in net*

fdjiebenen ©fd&en unb 2 2JlannSmat)b föolgrotejen im ©fd& Katlen=

berg, roetcf) Ie$tere aber feit 1680 nid&t metjr gefunben toerben

tonnten. Der Käufer fjatte biefe ©runbftüde fd^on längere 3eü
um bie 6. ©arbe innegetjabt. Damit tjatte aber Württemberg

nid»t feinen gangen Sefife in Drod^telfingen oeraufjert; nocf) 1806

begog bie fönigtid&e Kelterei in Pfullingen oon mef)r als 100 3 <f)t.

Sefienabgaben.

Die Pfalggrafen oon Dübingen befafeen 1328 „ein

®ut" gu Drodbtelftngen, baS tooljl nodt) aus ber Seit ihrer früheren

§errfdi)aft fjerrüij'te (fDtittl. XXVIII, ©. 82).

©idfjerlidi) roaren aucf) bie ®efd;led&ter, bie etjemats auf

ben Burgen ber ©emarfung jagen, bafelbft begütert, roenngleidf)

nid^iS SpegiefleS meljr hierüber betannt ift.

3I1S ©igentümer oon ©ütern in Drod&telfingen erjcf)einen

roeitir mehrere Ktöfter: ÜDiariaberg,*
7
) Dffen^aufen,

88
) ®üter=

flein, bas ^rauenflofter in Pfullingen unb baS in ©tetten bei

iocdbingen
19

) unb 3i»*cfalten.
s
") 3ebod& bürften biefe Klofter--

befifeungen nid&t befonbers bebeutenb geroefen fein. SBofjt noch

geringer roaren bie Seftfeungen refp. üef)en aus ro artiger
tir djlidber ©tiftungen. ©o begogen 1806 Se^enabgaben

:

bcrgfclber als Grbleljen; es feien barum feit ber befannten ©tflärung
bes ffiirftcn bie Slbgaben in SBegfaU getommen. Tas MreiSgerictjt in

.£>ecf)tngcn erfannte am 18. September 1855, ba| auf Orunb bes Stften=

materiatS eine erbtcfjenroeife Eingabe bereuter fiel) nicht nachmeifen

laffe. Tie Troctjtetfinger geroannen alfo ben tlkogefs, bei bem es ftd) um
i:i89'/s ©brfdiabßüter baobelte, bie 241 Öürgcr innebatten.

27
) Tem ftlofter ffltariaberg gehörten früher bic SBicfen im jetjigen

Scfjelmental, baS ehemals ben Parncn fyrauental führte; 1806 maren
8 ©runbftücfe unb 6 Säufer in Trodjtelfingen Sehen oon fütariaberg.

2H
)
1618 unb noch 1791 mirb baS Dffenbaufer Sehen ermähnt.

* !>

)
1367 oertauftc baS Jrauentlofter tn Pfullingen bem Slofter gu

Stetten bes Stet»erS $of gu Troctjtelfingen um 55 fjlfb. ßtr. (jürftb.

Urf.=». 6, 'Jlr. 449, 1).

so) 1618 mirb baS 3roiefalter Sehen genannt: 1806 mürbe aus
bemfelben (Steinlehen) im gangen 1 fl. 44 Ir. gegeben.
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bas ßapitel Sfrodjtelftngen aus 6 ©runbftüden unb 5 Käufern,

bie &eiligenfabrif Debenwalbftetten aus 5 fBtefen unb 1 £>aus,

ber heilig oon iDieibelfietten aus 3 ©runbflücfen, bcr non SJtäger-

fingcn aus 2 Siedern unb 1 ftauS unb bie &eiligenpf(ege in

töörfdßwag aus 2 äßiefen. 91 faßt unmaßrfcßeinlid) mögen einjelne

Sejüge ber ©enannten übrigens feine Seßenabgaben, fonbem nur

einfache ©efälle gcwefen fein.

ferner waren im >8eüfc oon ©ütern ber Xrodßtelfinger föfarfung

bie Pfarrei mie audß bie oerfcßiebenen Äapianeien unb
fonftigen Stiftungen bafelbft. ®a8 9fäf)ere hierüber roirb

bei ber firdßlidßen ©efcßidßte jur ®arfteHung fommen; fjier fei nur
benterft, baß ber ©runbbefifc ber genannten ffJfrünben in £rod)tel=

fingen felber ein mäßiger mar, bagegen befaßen biefelben eine

große 3aßl ^on gelbem in ben umtiegenben Drten.

2Iud) fonftige auswärtige ^erfonen mögen in ben

früheren gaßrßunberten tn Jroditelfingen ©üter innegeßabt haben,

wie bas ja namentlich im 13., 14. unb 15. gaßrßunbert überhaupt

häufig oorfam. ®aß an ben URatfungSgrenjen einjelne ©runbftüde
im Saufe ber 3eit oon 33emoßnern ber benachbarten
©enteinben erworben würben, ift jumal bei ber ©rößc ber

iDtarfung naßeliegenb.* ') ©egenwärtig geßören 96 borgen bes

Xrocßtelßnger 3rßntcn ben SluSmärfcrn.

©in großer SCeil ber Wartung oerblieb (ßauptfäcßltdß als

SBalb unb 2Beibe) oon Anfang an im ©igentum ber 9Jt a r f =

genoffenfdßaft refp. ber fpäteren Stabt. Angaben über

bie ©röße bes ©emeinbebefißeS aus ber früheren 3«t Hub nicßt

oorßanben. 1845/46 betrug berfelbe 3254 1

/« borgen, jefet um=
faßt er 1114 ha 25 a 66 m. ©enauereB übet baS ©runbeigentum
bes StäbtdßenS wirb fpäter folgen.

®er 9t e ft ber 9JtarfungSgrunbftüde war freies ©igentum
ber ©inwoßner ber Stabt, freilidß Dielfad) mit ©ülten ober

Renten belaftet, woju bann nod; bie 3cßutabgaben fatuen. 28ie

groß ber freie ©runbbeßh ber ein je Inen Bürger im 15. unb

31
) Uebrigens faß man ben llebergang »on ©runbftücfen an 9lus-

märfer nur ungern unb fueßte ißn burdß bas 6inftanbS = ober 3ug =

r e cf) 1 Quh retractu») ju erfcßiueren. ®emäß biefes SRecßteS, bas bte

Ürocßtelfinger fett 1677 befaßen (oiclleicßt aber and) feßon früßer), Durften
gelber ber ©emarfung, bie an Slusmärtige »erlauft mürben, oon beliebigen

©tnßcimifcßen innerßaib eines Qaßrcs um bie gleicßc Summe jurücf=

getauft roerben, roenn nicßt im Staufbrief bas (Sinftanbsrccßt mit obrig=

feitlicßer SSeftätigung ausbriiefttd) ausgefdjloffcn mar. Slutsoerroanbtc
tonnten innerßaib »ter SBocßcn ba§ gugreeßt gegen jeben Säufer (aueß

oon Xrocßtelfingen) geltcnb maeßen. — 1785 »erbot bie fjerrfcßaft ben
Verlauf oon ©runbftücfen an grernbe b. ß. an folcße, bie einer anbem

S
errfcßaft angeßörten. Qm Qaßre 1805 erfolgte eine Uicuregelung bes
ugreeßtes für baS ganje gürftentum gürftenberg.
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16. gahrjfunbert gcroefen ift, roiffen mir nidjt. dagegen finbcn

flcf) bieSbejüglidje Sfofjetdjnungen aus bem 18. gafjrhunbert, unb
jroar nidjt blofe über bie eigenen @üter, fonbern auch über ben

2ehenbefi$ ber etnjelnen.

Um baS Qafjr 1715 werben 142 Bürger bejro. Haushaltungen
namentlid) aufgeführt ;

es bürften baS, mit SluBnafjme ber @eift=

lic^eit unb Beamten, roohl fämtliche in Xrodjtelfingen »orljanbenen

gamilieit geroefen fein. Bon biefen 142 Haushaltungen batte gut

bie Hälfte feine eigenen gelber, non ßrautgärten, liefen,

Holjroiefen unb SBechfelfelbern abgefcljen, non benen aber roiebetum

manche nidjt (Eigentum ber gnfjaber roaren. fonbern anbern,

namentlid) ber Stabt, gehörten, unb roic bie ^oljroiefen unb

BJecbfelfelber nur geringen SBert befaßen. Slud) bei ben bebeutcnberen

Bauerngütern roaren bie Sieder weitaus jutn größeren iteil Se^en=

felber, bie ftdj freilief) bamals oom freien Beft| nur burdf) bie

2e|cnabgaben unterblieben.

Bon ben 142 Bürgern befaßen, außer ßraut= unb Hanf*
gärten, SBiefen unb 2Bed)felfeIbern, 50, alfo ein »olles drittel,

nur bis ju 2 gaunert (= c. 2 '/» SJtorgen)
81
») eigenes unb

frembeS (Sehen--) Slderfelb
; 26 hatten entroeber gar feine Sieder

ober nur ben einen ober anbern fiadplaß; 36 fjatten über 2—

9

gaunert; 19 : 10-19 gdjt.; 9 : 20—29 gd)t.; 10 : 30—39
gdjt.; 3 : 40—49 gd&t

;
4 : 50—59 gd)t.

;
6 : 60-69

g<|t.; 3 : 70—79 gdjt. unb je 1 : 100 unb 111 gdjt.

gm ganzen betrug baS Slderfelb c. 2300 gaudjert. Nation gehörte

nadj bem Sltigeführten bie eine Hälfte (als @igen= ober Sefjenäder)

18 Bürgern, roäfjrenb in bie anbere Hälfte fic^ 124 Haushaltungen
teilen mußten. ®aju famen noch gelber im SBedjjelefd) (bie nidjt

unter biefer Summe begriffen finb) b. h- gelber, bie mehrere

gafjre jum gutterbau oerroenbet unb bann für ben Äörnerbau

umgeriffen rourben, um nadj einigen gaßren roieber als gutterfelb

ju bienen (f.unten). Manche berfelben roaren aud) mit®ebüfch unb efn-

jelncn Hbljern befianben; beSroegen hießen ftc aud) Hotäroiefen.

®iefe gelber jäf)lten im allgemeinen nidßt ju ben beften unb roaren

außerbem nod) mit bem Bieljtrieb belaftet; übrigens hatten nid)t

alle Haushaltungen ©runbftüde im 2Bed)felefd). Sßeiter befaßen

bie meiften einen ober aud) jroei Kraut-- ober Hanfgärten unb
bann etwas eigentlidje SBiefcn, bie oielfad) eigen roaren; jeboeß

traf es auf ben einzelnen feine große Sßiefenjfäd)e, ba bas gefamte

SBiefenareal in Xrocßtelfingen oerhältnismäßig ein bcfdjränfteS war

31 a) 2ic gaudjert batte in ber öcrrfdjaft 2xod)tclfingcn 500, ber
SDtorgcn aber 384 Buten, alfo: 1 gdjt. — 1,232 SDiorg. Bad) roürtt.

B!ab roar 'U gdjt. = s
/8 roürtt. DJtorg. (11 a 82 qm), alfo 1 gebt =

l 'k SUorg., Stmtsblatt ©tgmaringen 1904, @. 40.
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unb noch ift ;
auf 1555 ha äcferlanb unb ©arten fomnten gegen*

roärtig nur 89 ha ÜBiefen. Die ©röfee aller bicfcr julefet genannten

gelber in jener 3eit barf man roofjl |U 1600 gaunert anneljnten

2. 2BaS nun ben Setrieb ber SSanbroirtfchaft anlangt,

fo beftanb in Drodjtelfingen roie überall in Sübbeutfdjlanb non

ben früheften Beiten an bie D r e i f e l b e r ro i r t f dj a f t mit Sommer-
SBinter- unb Srachefd). SRod) 1615 Reifet es in einer Serorbnung

be§ ©rafen griebridj »on gürfienberg für bie Slemter Drodtfel

=

fingen unb Bungnau: in jebem gleden foü ba8 Slcferfelb in brei

@fd|e geteilt werben, jtoei für bie Sommer-- unb Söinterfrudjt,

roährenb ber britte brach ju laffen mar. Dabei foHte feiner ben

anbern beim Sauen ber gelber befdjmeren.

2ln ©etreibe mürben bauptfädjlicf) Seefen (Rom) unb
§aber gebaut. Sioggen unb ©erfte finb in ben Urfunben beS

16. unb 16. Bahrhunbertä j. S. bei fieljenabgaben nicht ermähnt;

hoch fanben aud) biefe grucfitarten Setwenbung, wenngleich nur

in geringerem dKafee. So erhielt 1562 bie föerrfchaft uon ben

Bchnt-- unb Sanbgarben in Drochtelfingen 412 Steffel Seefen unb
217 Scheffel föaber, aber nur 6 Scheffel Sioggen unb 58 Scheffel

©erfte. Dagegen mürben Slcferboljnen, ©rbfen, Sinfen unb Sßiden

ehemals in größerer 3)ienge als heutjutage gepflanzt, ebenfo Siüben.

Bum Sau ber lefcteren befam jeber Stirger oon ber Stabt einen

befonberen SRübteil
; auch hatte ber Siegel jeber einen Rraut--

garten. häufig mürben früher &anf unb gladjs gepflanjt. Die

e rfte 3lnpflanjung mit ßfparfette gefdjah 1782, nad)bem bie öetr*

einen Seitrag h^erju gegeben hotte;
8
*) um bie gleiche B^it

e bie beS RleeS erfolgt fein. Die (Einführung ber Rartoffeln

fanb um bie iölitte beö nämlichen BohrhunbertS ftatt.

Der Srachefdj blieb urfprünglid) oon jeber Slnbauung frei.

Später, längftenS im 18. Bahrhunb^f
, begann man benfelben mit

&anf unb gladjS, auch nitt SBidten anjupflanjen, maS aber bie

&errfd)aft 1763 im gntereffe ber Schaf* unb Stehroeibe oerbot;

aud) in ber nadjfolgenben Beit unterfagte baß 3lmt baS 2lnfäen in

in ber Stad). ©rft 1792 burfte biefer 6fd) teilroeife mit gutter*

fräutem bepftanjt werben.

Die Sebauung ber gelber felber liefe in ber früheren

Beit (gemeint ift oor allem baS 18. 3at)rhunbert) manches ju

roünfdjen übrig. Die Sldergeräte waren bamals nicht immer ihrem

Bmede entfpredjenb unb fc|roerfälltg, bie gru<ht mürbe nur mit

ber Sichel gefdjnitten unb nahm beSroegen baS ©inheimfen beS

©etpeibeS ju oiel Beit in Slnfprud)
;

©nbe beS 18. BaljrhunbertS

3*) 1787 erhielt in Salmcnbingen jeber Söürger ein ©imri ©fparictte=

Samen unentgetthd) oon ber ©emetnbe, baä bann bei Strafoermeibung
gefeit toerben muhte.
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rourbett felbft auswärtige ©Knitter pcrroenbet, was jeßt nicht mehr
gefchieljt, obwohl bie 3ah* ber gtudjtfelber eine größere geworben

ift. Tie (Sfdjroege waten teilweife fdjled^t unb ju gewiffen Seiten

gefdjloffen. Ter StuStrieb beS Siebes auf bie äöeibe beeinträchtigte

bie nötige Tunggewinnung, fünftlichen Tütiger aber gab es nicht.
113

)

Siele gelber lagen ohnehin uon ber ©tabt, bie ftc| mei)r an ber

©übgrenje ber Wartung beftnbet, ju weit entfernt, um richtig

gebüngt werben $u fönnen (ein freilich nicht ju befeitigenber Uebel-

ftanb). Temgemäß waren oerfcfnebene ©tunbfiücfe, auch abgesehen

oon ber Sage unb bem S3oben, recht gering; c. 1715 fdjrieb bie

©tabt: „es hot fo fdjlechte gelber, baff oftmals niete gauchert

ben Stcferlotin nidht wert finb." 2lu<h biirfte ber SBiehfchlag früher

mitunter ein geringerer unb baS Bngtneh nicht immer gut genährt

gewefen $u fein, wie f<hon ber llmftanb jeigt, baß 4 fßferbe ober

6 Dchfen ju einer 2Jiähne gehörten.
34

) SBemerfenSwert ift es, baff

im Stofang beS 18. gahrijunberts unb wohl auch f<hon früher

weit mehr ^ßferbe als Dchfen für ben $ug nerwenbet würben.

1714 gab es in Trodhtelftngen (mit ben gütten) 206 ißferbe unb
nur 20 ©tiere. 2lls ©runb ^iefüt fmb bie nielen Hohlwege unb
ber fchleöhte SBeibgang für bie Dchfen angegeben; nielleicht trug

auch bie große StoSbehnung ber SJtarf h ieiu 6ei. 1794 hotte

Troditelfingen 32 Büßfltere, bie Bohl ber giferbe in biefem galjre

ift nicht angeführt; 1822 phlte man an 3u0ftöcfen 98 ^ferbe

unb 61 Dchfen. 3«roßUen fehlte es auch an ber nötigen Bohl non

pflügen refp. Bügen, ©o wirb 1792 geflagt, baff höchftcns 31

ober 32 pflüge ins gelb geführt werben fönnten, währenb es 45
ober 50 fein füllten; 1779/80 waren 35 iMfjnen norhanben, 1719

gab es beren mit ben Sßferben ber „(Sin-- unb Bweiröfjler" jufammen
36 SDiähnen.

35
) Glicht fetten litten bie grüßte burch baS SBilb.

Stoch 1783 Ragten bie ©emeinbeoorfteher non Trocfjtelfingen unb

33)Toch ftreute man im 18. gahrl). ©ppg auf bie gelber, f. oben
bei ber Oelmuljlc.

**) (Bejüglich Salmettbtngens flagte Pfarrer SBerner (1743- 1779)

:

„6s ift nicht ohne DJtitleib anjufehen, roenn auf einem Sieter 7 bis 8
elenbe ©tierlein einen noch baju ungefefjidten ißfing fcfjroantenb unb
jitternb baherjiehcn unb hoch unter tprannifcfien Schlägen unb bem
furchterlichften ©efebrei taum bie £>älftc in noch fo oiei geit juroege

bringen, als jroei ißaar ftarte unb gut gehaltene Dchfen fchaffen."
3ä

) Tie Stlaffififation her Säuern gefchab ehemals auf
®runb ber 3ugftücfe. gu einer ÜJlähne gehörten im 18. yabri). 4 ßferbe
(ober H Dchfen). 393er biefc befafj roar ein „ganzer" Stauer; rocr 3 hatte,

roar ein 3U (Bauer; ein f)aI6baucr (groeiftüdler, groeirö&ter), ber 2 Stüde
befafj; io er nur 1 hatte, roar y4 Sauer (©inröfjlcr). ÜSeiter gab e8

anberthalb, hoppelte unb breijügige (Bauern. — 1717 fanben fid) in

Trochtelfingen : anberthalb (Bauern : 1; ganje (Bauern: 14; 3
/4 (Bauern : 3;

halbe (Bauern: 10; oiertel (Bauern: 36; Taglöhner: 89.
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Steineiben beim Oberoogteiamt über „jiemlidj großen ©d)aben"

burch SBitbfdjrceine unb SRotwilb.
38

)

lieber baStSrnteerträgniS im allgemeinen liegen aus

bem 18. 3ai)ri)unbctt nod) einige Angaben oor. ©amals befam

man in einem mittlern 3ahr oon einer Säubert guten gelbes

40—50 Seelen- unb 30—40 &abergarben, oon einer mittelmäßigen

3aud)ert erhielt man 25—30 33eefen= unb 20—25 öabergarben,

währenb eine fcßlechte 3audjert nur 10—15 (Barben lieferte. SBenn

nun aud) bie ©arben bamals einen größeren llmpfang hatten als

gegenwärtig, fo mar bod) bie 3aljl berfelben im Verhältnis oon

leutjutage bebeutenb geringer. 3eßt trägt ein Hiorgen wenigftenä

bie hoppelte Sfajahl oon ©arben, babei macht aber erft 1 '/s borgen
eine 3<wdjert aus.

33eim ©reichen ber grüdjte befam man in jener 3ßtt

oon einer guten ®arb: 3 3ini Reefen, 2—3 3mi £aber unb faft

ebenfooiel loggen unb 1—2 3mi ©erften; oon einer flechten

(grafigen) ©arb geroann man: 1 */*—2 3nrt Reefen unb 1

—

VI»
3mi £aber unb SRoggen unb 1 3mi ©erften, alfo etwas rneßr als

heutjutage.

3m 3abre 15 5 2 erhielt bie Iperrfcfjaft oon ben 3^hnt= unb
Sanbgarben ber SDJarfung ©rodjtelfingcn 777 1

/2 ©djeß'el ber oer--

fdjiebenen ffrudhtarten. 9ie£)men wir bie Sanbgarben = V20 aller

©arben (1846 bejog $ürftcnberg oon c. 1600 Diorgen bie 9. ©arb
als Sanbgarb), fo finb fraglidje 777‘/a ©djeffel

s
/2n beS ®efamt=

ertrügniffcS ber Diarfung, baS alfo im genannten 3“hre ungefähr
5180 ©djeffel ausgemacht ^abert bürfte. ®a jeboch oon ben

©ütern ber Serrfdjaft, bie bamats, wie es fdßeint, oerpadhtet waren,

unb auch oon benen ber ipfrünben unb ber £>eifigenpflege feine

3ehnt-- unb Sanbgarben geftellt würben, fo würbe bie beredmete

©umme ftdj nodh etwas erhöhen; auch utag es bamals noch nicht

fo oiete Sanbgarbenfelber gegeben haben wie 1846, bagegen würbe
wahrfcheinlid) in jener 3eit bie Sanbgarbe oon ben ftäbtifdhen

SluSftodfelbern mit ber ©tabt nod; geteilt (f. oben).

17 9 6 bejog bie ^errfdjaft an Bunten in ©rocht clfingcn

3841 Sßeefen= 2160 &aber= 619 Sßinterroggcn-- 223 ©ommer-

3S
) $ut Stertreibung bes SEBilbcS fteHte bie Stabt befonberc

Schüben auf. So hatte ber iRübcnbirt bei Sag unb 9tact)t auf bem
SRübenfclb ju machen unb burch Stommeln bie lIMbicbraeine ju t>er=

fdjeuchen; bcrfelbc hatte auf bem genannten f^elbe eine befonbere tRübcm
hätte. Slud) für bett .Hont unb ßaberefeh tuaten eigene SüJächter beftimmt;
noch 1780 trommelten biefclbcn $ü jmeit 40 fRäcf)te lang in ben ermähnten
(£fcf)en unb bebienten fidt) äugleid) eines öunbcS, f. aud) SDtittl. XXXVII,
©. 98.
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roggen= unb 477 ©erftengarben, sufamnten alfo 7320 (Sorbett,*
7
)

1
‘onad) u>urbat barnals 73200 (Sorben auf ber (Bemarfung gefdjnitten,

ruieberum non ben eigenen $errfchaftSgütera unb ben jehntfreien

fröhlichen ©runbftüden obgejeljen. 33ei &tnäujä§lung beS GrträgnifjeS

biejer ledern gelber wirb man bie ©efomtfumme ber ©orben auf

80—83000 feftftellen bürfen. $a bie ©tobt f. 3. 1796 191

Bürger jät)tte, traf es im Surchfchnitt 383 ©arben auf ben ein=

Seinen Sürger, roobei aber bie £errfchafts= unb fßfrünbeäder nid)t

berücffidjtigt finb. graglicfie 73000 ©arben bürften etwa 5230

Steffel grudft ergeben haben, roenn bie SBeefengarb ju 3 gmi,

bie §abergurb ju 2 gmi unb bie -Koggen unb ©erftengarb ju '/*

Simri angenommen roirb. ®er gruditertrag hattc tilfo feit

1552 ntd)t oiel gefteigert, obwohl innerhalb 250 3al)ten manche

gelber gerobet roorben roaren. ©egenroärtig betragen bie

2lcferfelber 4660 DJorgen. ®a jeweils ber britte Gfd) als

Srachefch unangefät bleibt, fo werben (bie 3 Gfdje gleich groß

angenommen) burdjfchnittlid) jährlidh 3107 borgen jum Äörnerbau

nennenbet. SBirb ber (Ertrag eines ÜJlorgenS ju 70 ©arben

gerechnet (toaS fidjerlid) nicht ju hoch) ift), fo erhalten mir im

gahre 217000 ©arben ©onad) fdjneibet bie einzelne Haushaltung

(bei 256, fo 1895) 848 ©arben. Bieht man bie Selber b:r

§errfd;aft unb ber {erblichen Stiftungen ab, fo ergeben fich immer--

hin noch roenigftenS 800 ©arben als GrnteerträgniS für bie £au§=

haliung. v^retiief) ift jeßt bie glädje für ben Äörnerbau
eine größere als oor 100 unb noch mehr fahren, ba

feither uieie SBeibjiächen umgeriffen roorben finb unb nunmehr

weniger ßinfen, Grbfen tc. ic., bagegen mehr Äotn unb ©aber

gegflanjt werben; auch toarett ehemals bie ©arben, wie bemerft,

größer unb erhielt man bementfpredjenb eine tleinere Slnjaljl ber-

fdben ®aS GrträgniS ber Grate bürfte fich Jur 3e't im ®urch=

jeßnitt auf c. 1 2000 Scheffel im 3ahr belaufen
;

es ift alfo basfelbe

jeßt ungefähr noch einmal fo groß wie im 16. unb 18.

^ahrhunbert.
immerhin aber erhielte bie Ipertfehaft oon 1792—1806 oon

ihren eigenen ©ütern ben 7fa<hen Grtrag ber SluSfaat, ein

©eroinn, wie er jeßt im ®urd)fd)nitt faum mehr gemacht roirb;

öielleidht ertlärt fich berfelbe barauS, baß bie genannten gelber

meiftenö gute 21cder roaren, bie zugleich in ber richtigen SBeife

>’) 58on 1826/27—1834/35 betrug tm ®urct)icl)nitt ber ©rojf
seljntc in SErocbtetfingcn jährlich ilüOO ©arben; fonarf) mürben auf ber

Wartung illöoo ©arben getoonnen; baju fam bann ttoef) bas GrträgniS

ber 6errfd)aftS= unb Stiftungsfclber, ba§ 10000 ©arben ficfjerlict) nict)t

überfliegen tjat
;
es bürfte alio bte SDlartung inSgefamt ungefähr 120000

©arben‘ getragen haben.
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bebaut würben. Uebrigeng würbe im 18. 3at)rf)unbert oert)ältnt§=

möfetg weniger $rud)t auägejät als ^eutjutage. Tamalö
brauchte man für eine Räuchert (= 1 '/s borgen) 8—9 Simri

33eefen ©aatfrud)t, wäfyrenb jeßt auf ben borgen 9 ©tmri geregnet

werben; an ©aber fäte man 3—4 Simri auf bie Säubert, jeßt

ö'/s ©imri auf ben borgen; bamais genügten 21
/* ©imri 5Hoggen

ur.b ©erfte für bie Saniert, nunmehr »ermenbet man jur 2luä=

faat auf ben borgen an Stoggen 2*/* unb an ©erfte 3 '/« ©frnrt.
88

)

aScrmutlid) tjatte früher audf) bie §ru$t eine tleincre $orm.

®aö eigentliche üöiefen areal war etjemalö in Xrod)tel=

fingen wie auch jeßt noch im Vergleich jum SUcferfelb nicht befonbers

groß
;
1788 gab es 225 Räuchert pieimalfbige 2Biefen, gegenwärtig

M
) 2a manche bas ©ffcn nirfjt fctjnitten unb barunt alle fjrudjt

für bie Haushaltung brandeten ober auch folcße jur ©ejahtung bcr

Sdjulben »erlaufen mußten. f» fehlte es nicht feiten im ©crbft unb 3rrüh=
jaßr an ©aatfrucht. ©emäß ber bereits erwähnten ©erorbnung bed
©rafcn Jfriebrich ». 3. 1615 follte oon ben ©emeinbefruchtfaften in
jebctn Crte im fyrühiahr an bie ©ebürftigen Saatfrucht abgegeben werben,
wobei ein „Sßlbner" hatb footel als ein „SDtaier" erhielt. Stuf ÜJlartini

war bie ftrucht äuriitfäuerfiatten unb hierbei für ben empfangenen Scheffel
ober SDlalter 'U Simri mehr ju geben, ©benfo gab bie ©errfchaft jiemlid)

oiel Saatfrocßt an bie Jrodjtclfinger ab, fo j. ©. 1779: 80—90 Schffl.
©cefen unb 50—60 Sdjffl. Haber; 1790: 224 odjffl. ;

1818: 152 Scf)ffl.

©aber. 2lud) bie ©eiligenpflege lieh Saatfrucf)t aus. —
©ier mögen nod) einige 'Eingaben über bie früheren ©etreibc =

greife folgen. 2abet ift ju bewerten, baß in StriegSjeiten unb auch
bet geringem (£m teertrag im töejirf bie greife bebeutenb in bie wöbe
gingen. 2ie nachftehenben greife würben teils in ber Stabt teils in ber
Oberoogtei Irochtelfingen befahlt, ©s galt ber Scheffel

©eefen ©aber
1538 1 IBfb. 1 p (= 42 fr.). i $fb. 1 P.

1542 1 $fb. 6 p. 8 »aßen (- 32 fr.)

1567 16 ©aßen (= 1 fl. 4 fr.). 16 ©aßen.
1580/81

:

24 Staben. 13 ©aßen.
1594/95: 23 unb auch 26 Saßen. 1 fl.

1605 2 «Ufb. 2 p. l ©fb. 16 p.

1616 3 ©fb. 2 ©fb. 5 p.

1626 8 ijjfb. 5 p. 4 ©fb. 10 3.

1687 etwas mehr als 8 tfjfb. ft ©fb. 8 p.

1639 über 5 ©fb. über 6 ©fb.
1645 2 fl. 1 fl. 30 fr.

1651 1 fl. 44 ft. 1 fl. 20 fr.

1661 2 fl. 1 fl. 30 fr.

1709
1734--1740

:

1 fl, 52 fr. — 3 fl. 25 fr. 1 fl. 1 6fr. - 2ff.2r.fr.

1759 2 fl. 1 ff. HO fr.

1776--1781

:

2 fl. 15 — 3 fl. 52 ft. 1 fl. 51 fr. —3 fl.

1804/05: 5
£• 3 fl. 35 fr.

1825 2 fl. 30 fr. 1 fl. 48 fr.

1840/41

:

3 fl. 24 fr. 2 fl. 40 fr.
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finb eö 89 ha, alfo ein flcfn wenig mefjr. ®abei fant baö

©rträgniä oer feg. Soljrciefen bern jetzigen 2l<fcrfutterertrag an
$lee unb Cfparfettc in feiner 22cife gleid). liefen 'Diangel an
gutter mußte nun ber 21 u ö t r i e b beö 23 i e ^ e ä auf bie 2Beibe
einigermaßen erfeßen. 2$om grüßjaßr an bis jum §erbft würbe
nämlicß, wie überall fo and) in £rod)telfingen, in ben früheren

Baßrßunberten baö Stieß auf bic äßeibe getrieben, wobei bie 9ioß=

unb Ddßfenßerbe im Sommer aud) wäßrenb ber Siaößt im freien

oerblieb (mitunter auch bic Öaltßerbe, wenn fie in ber fjaibe

weibetc); erft 1782 Ijörtc baö näcßtlidje Reiben auf. 2llS 0runb=
fa(j galt, baß einer fo oiel SSieß auf bie 2Beibe treiben („auf=

feßlagen") burfte, als er im JBintcr im Stall ernähren fonnte.

Slucß bie ^errfefjaft ßatte baö Siecht, ißt 23iet) auf ber ÜRarfung

auöäutreiben.
39

) ®abei würben bie einjehten 33ießarten ju befonberen

gerben oereinigt, ©8 gab 9ioß= 3iuß= @alt= Äälber-- 3'c9«t= unb
Sdjroeineßerben, mit ben leßteren waren bie ©änfe oereinigt unb
mit ber SRoßßerbe bie Dißfen.

Bebe &etbe ßatte ißren beftimmten äßeibplaß. 2llS 28 e i b =

felb biente außer anbetn ©ewanben j. 23. Sangenßalben, 2BinfeI=

f)au, 'Jlotßalben 2c. :c. in erfter Sinie unb fidßerlicß oon ben frtißeften

Beiten an bie £aibe mit ißren oerfeßiebenen teilen, einmal
befaß bie Stabt bafelbft eine größere 2lnjaßl oon ©runbftücfen,

bie eben }u biefem 3'uecfe benüßt würben; fobann ßatten aber

aud; 23ürger in biefem ©fdß einmäßbtge ^oljwiefen, auf benen im

Atüßjaßr biö sDiai unb im föerbft oad) bem rrften unb einjigen

gutterjeßnitt bie gerben weiben burften. Sie SBeibftäcfje in ber

$atbe betrug um baö $aßr 1783 600 ^aueßerf. Sieben ber $jaibe

gebrauste man nocfj ein anbereö ©ewanb, ben Ifäftleefcß, als 2Beib=

bejirf unb jrnar in ber 2Beife, baß biefe beiben ©feße abroecßfelungö=

weife je 9 $aßre lang als 23teßweibe unb 2lcferfelb bienten. Sie
(teilten fo einen befonberen oierten efeß bar, 253 e f

e

1=

efd; genannt, Sßeiter trieb man baö 23ie£) in bie 23radj unb auf

bie Stoppelfeiber unb im 'grüßjaßr unb naeß bem Deßmbet auf

bie eigentiießen SBiefen; beöwegen war cö bem eigentümer uer=

boten, feine 28iefen im föerbft jum britten 2Jlal ju maßen (fo nocfj

1783). eine einfdjneibenbc 9tenberung bejiiglicß ber §aibe erfolgte

1792. 3« biefem 3aßre beftimmte namltdß bie &errfcßaft in bem
SSeftreben bie 2Beibe auö lanbwirtj<ßaftlicßen®rünben jurüdpbrängen,

baß ein beftimmter großer Xeii biefeö gelbes fernerßin nidjt

39
) $ie Jrod)tetfinger bcfdjiucrtcrt fiel) inicbcrtjolt über baS berr=

fcfiaftlicfjc Sffieibrcdjt; fo tlagtcn bicfclben anfangs bes 18. ^abrljuiibcrts,

baß bic 2t»errfd)aft 70 Stücf iüieß auf bic ©ememberocibc treibe, obwohl
ißr biefes Dlccßt nur für 24 Stücf jufietje.
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mc^r rocd^feltücifc, fonbem beftänbig bebaut werben follte;

jugleidh würbe biefer Xeil ber fiaibe, ber alfo nicht mehr beweibet

werben burfte, mit bem britten @fd) (Surgefdh) oerbunben. Safür
muhte bann, bamit bas SSeibareal nicht ju jehr gefc^mälert mürbe,

ber Ääftleefdh jum SBeibgang für immer unbebaut gelaffen merben,

eine lenberung, bie Unjufriebentjeit erregte. Somit hotte ber

2£rchfelef<h aufgehört. Siefer @f<h hatte *>en Vorteil gemährt, bah

bie gelber nach 9jähriger Sentifcung als SJeibe jutu Hörnerbau

oerroenbet werben fonnten, ohne bah oiele Süngung noimenbig

geroefen märe, maS um fo mehr ins ©eroidht fiel, als biefe ©runb
ftücfe weit oorn Orte entfernt maren unb es wegen beS 2luStriebeS

am Sünger fehlte.

Ser 2luStricb beS SteheS beftunb bis anfangs ber 60er

gal)te beS notigen gahrhunberts. Sereits bas ©efefe nont 12.

gebruar 1846 hatte bie 2lblöfung ber 2Beibbered)tigungen ermöglicht.

SaS prtoate Siehhüten mar ehemals bei ©träfe oerboten, noch

1811 unb 1813 unterfagte bie fürftl. Regierung in ©igmaringen

baSfelbe. Semerft fei noch, bah bem Sieh not bem 2IuStrieb im

grühiahr „im neuen Sichte" bie Körner abgefägt würben. 40
)

lieber ben Sieh ft an b in Srodjtelfingeu finben fidh erft aus

bem 18 galjthunbert einzelne 2Iufjeidjnungen. ©entäh biefer gab

es bafelbft 1714: 206 fjiferbe, 40 ©tiere, V g^tftiere, 210 Äü^e,

135 ©tücf ©dhmaloteh, ? Hälber, 76 ©dhweine, 42 ©eihen, 84

©dhafe; 1789: (Sferbejafjl nicht angegeben), 24 3u9ftiere, 40
3eitftiere, 365 Hütte, 38 3e>tftücf, 123 Jährlinge, 139 Halber,

V ©dhweine, 15 ©eihen, ? ©dhafe; 1794: (fßfetbejabl nicht

angegeben), 32 3«Gftiere, 16 geitftiere, 359 Hübe, 31 gettftücf,

88 Jährlinge, 154 Hälber, ? ©dhweine, 29 ©eihen, ? ©djafe.

Hietju fei noch folgenbes bemerft. SaS im gabt 1714 oorljanbenc

Sieh »erteilte fidh auf 146 Haushaltungen Son biefen hielten

69 gamilien giferbe (1, 2, 3 :c. k . bis 7, jmei hatten 9, eine

12 ißferbe); 18 Haushaltungen befafjen feine Huh, bagrgen 5 ber--

felben je 1 ober 2 giegen
I

nur 63 gamilien hatten je 1 ©dhroein

unb einige wenige auch mehrere. SaS Sieh ber Heirfdhaft fdheint

1714 nicht mitgejählt ju fein; ob 1789 unb 1794? gm gahre
1764 unterfagte ber Dbernogt benjenigen bas ©inftetten einer

©eihe, bie eine Hub halten fonnten; nur wer eine foidbe nicht ju

nerhalten ncrmochte, burfte ft<h eine ©eih anfehaffen unb auf bie

äßeibe fchicten. Siefe 2lnorbnung mürbe mit bem Schaben begrünbet,

4n
)
Ob früher auch einzelne benachbarte Orte Süleibberechtigung auf

ber Srochtelfinger äUartung befaßen ift nicht mehr befannt $ocfi'mirb
ber fog. äroditelfinger Jriebrocg erwähnt, ber mit ©runb unb Soben
jur Stabt gehörte, auf ben aber bie 9J?ägerftnger gemäß eines Vergleich

briefeS oon 1554 ju gewiffen 3eiten ben SDlittricb
'
hatten.



bett bie B^gen in ben jungen Saubmälbem anrichteien. 1766

erfolgte eine Gmeuerung betreiben, wohl ein Beiden, baß fie nicht

in allroeg Seadjtung gefunben hotte. ®ie ©chwetnejucht roar, wie

aud) bie Angabe oon 1714 beweift, tm 18. gahrhunbett nicht

bebeutenb.41 )
gn ben fahren 1767/62 befaß bie größere änjahl ber

Sürger 1 ober 2 Hüfje unb 1 ober 2 ©tüd Bugoiel), c. 23 hatten

feine £uh 2Bie aus ben oben angeführten 3a h*en herD°rge£)t,

hatte fich bie 3of)f bes StinboieljeS am Gnbe bes gahrlpinberts

oerboppelt. Gs hing bieS wohl mit ber roadffenben GrfenntniS

ber 2Bi<htigfeit ber fßiehäudjt jufammen; 1814 erflärte ber ©tabt=

rat: „Unfere ganje Hoffnung bei bem ^ieftgen Drt ift auf bie

SBiehjudht gefeßt." UebrigenS roar bei manchen im 18. galjrhunbert

ber SBiehftanb im SBerhältniS ju ihren gelbem ein ju hoher, fo

baß es ihnen am nötigen gutter fehlte. Gs fuchten beäroegen oiele

burdh ©rafen in ben äßalbungen, auf fremben ©runbftüdfen :c. ic.

biefen Diangel ausjugleichett. ©trafen roegen unerlaubten ©rafenS,

SBeibenS tc. jc. finb in biefer Bett fcfjt häufig angeführt. 9fod>

1813 rourbe geflagt, baß es an gutter fehle, unb geforbert, baß

mehr gutterfräuter gepflanzt mürben.

®ie SSiehjählung oom gahre 1900 ergab für fErodjtelfingen

:

151 ißferbe, 803 ©tücf Siinboieh (barunter 417 Äülje unb Äalbinnen),

7 Schafe, 492 ©djroeine unb 39 Biegen, alfo 123 ©tücf Siinb-

oteh mehr als 1794. iferüdfidjtigt man, baß feit biefer 3eit auch

bie Seoölferung äugenomnten hat, fo erfdjeint bie ißermehrung beS

Sfinboieljes als nicht befonberS bebeutenb, im ©egenfafc jum grudjt--

bau, ber ungefähr um baS hoppelte fich gefteigert hat.

iion ben früheften 3eiten an rourben außer bem fßief) ou<h

© dh a f

e

auf ber fötarfung auSgetrieben. ®ie ©djafroeibeftanb
ber ©tabt ju, bie biefelbe an auswärtige ©cßafhalter (j. 33. in

fRcutlingen, SDiefcingen :c. ic.) oerpachtete unb bas ißadjtgelb jur

©tabtfaffe oereinnahntte, fo im 17. unb 18. gahrfjunbert unb

jroeifelloS fdhon lange juoor. gebodj hotte jeber Bürger (unb

auch bie ©eiftlidjen) baS Stecht, fo oiele ©chafe „aufjufchlagen",

als er überwintern fonnte unb Steuern jaljlte, wobei es auf 12 fr.

©teuer ein ©d)af traf. ®ie 33ürgerfchafe liefen bei ber igerbe beS

Pächters, mitunter aber auch bei ber ^errfchaftsljerbe. ®er ©tabt=

fehäfer mußte bie 23ürgerf<hafc unentgeltlich hüten, bagegen hotte

“) Ser 'Bfarrcr oon Jrod)telfmgcn mußte für ben Sdjrocinjehnten

ben G b c r halten, fo anfangs bes 1
8.' ^af/rl). unb fidjerlicb ictjon oiel

früher, 1823/21 hatte ber Pfarrer bie Gberhattung an einen '-Bürger für

2 gerfeln oerpactjtet
;

bagegen würben bie garten bereits 1725 oon
ber Stabt unterhalten.
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ber betreffenbe ©dfafbefifcer wegen Unterhaltung beS ^ßfcrd^eS jur

fpferdjrechnung an ©alj unb ^ittenlofjn 24 fr. }U jaulen. 33is=

weilen befaßen einjelne 33ürger eine größere 3(njaf)t non Strafen,

fo j. 33. 1757/62 ber ßirfchwirt 48, ber ©reifentnirt 49 unb ein

anbeter ©ninoßner 36 ©tüd.

Aber auch bie Jßerrfcfjaft ober ißr 33eftänber, fofem bie

(0errfd)aftSgüter nerpadjtet toaren. trieben ©chafe auf bie

2öeibe, gleichfalls unter einem eigenen Schäfer, £etrf<haftsf<bäfer

genannt lieber bie Ausübung biefeS 2Beibre<hteS feitens ber

£errf<haft erhoben bie Xrodhtelftnger roteberholt Sefdjroerben ©o
flagten biefelben anfangs bes 1 8. _//\aljrt)unbertS, baß ber Obcrnogt

non 33uol als henfchaftlidier 33eftänber eine su große 3ahl oon

©ihafen auf ber SBeibe aufichlage, worauf bann non bet Regierung

unterm 23. 3Jlätj 1705 ber SSefdjeib erfolgte, bie ©djafroeibe ber

3)iat!ung in brei Seile abjuteilen
;

ein (Drittel foUte bie igerrfdjaft

ober ber 33eftänber benähen, bie anbem jroei drittel aber bie

©tabt, ber auch baS ganje SEBeibgelb jufam. Am 29. 3JJai 1705

mürbe weiter nerorbnet, baß bie ©tabt nicht mehr als 500 ©tüd
austreiben bürfe; 1816 hatte ber ißerrfdjaftsfchäfer 427 ©chafe,

barunter 34 non 33ürgern, ber ©tabtfdjäfcr 467, barunter 17

©tabtßhafe.

©o blieben bie 93erl)ältniffe bis jur iUitte bes 19. 3al)r=

hunberts. 1848 baten bie Trodjtelfinger bie ©tanbeSljerrfchaft, fte

möge auf ben 3luffd)lag non ©djafen auf ber (flemarfung nerjichten.

AÜrft flarl Ggon erflärte fid) herauf bereit, bie äBeibgerecßtigfeit

auf @runb bes ©efefces nom 12
. Februar 1846 jur Ablöfung ju

bringen Sod) erft burd) Vertrag nom 4. Februar 1857 {am bie

fragliche Ablöfung jur Ausführung. Sic ©tabt jahlte ber öerr=

fcfiaft für beren feit^criges 8Beibred)t (für 400 ©chafe) 16082 fl.

20 !r AblöfungSfapital, unb jwar 11007 fl. bar, für bie SHeft-

fumme mit 5075 fl. 20 fr. überließ fie ber ©tanbeSljerrfd)Qft ben

©tedberg unb bie hintere 33urg mit einem Flächeninhalt non 386 ‘/s

SKorgen. ©leichjeitig wutbe aber auch bas 2Beibred)t ber ©tabt--

gemeinbe auf ben herrfd)aftlid)en ©ütern abgelöft; Fürftenberg

mußte ber ©tabt bafür 5075 fl. 20 fr. entrichten.
4*)

**) Sen 33 f erd) nulten öie Sßürger unb bie £)errid)aft. 3U bem
Bwccfe roar (1787) bie Sliirgcrfdjaft in 1 „Motten "cingeteilt, fo bafj eine

motte naep ber anbern benfelben erhielt. Sie Motten felbcr festen fid)

nad) ber .‘oäuicrrcitje jufammen. Ftn 18. Fahrt)- Weint bie ©enut;ung
beS 33ferd)es eine unentgettlid)e gemcicn ju fein (oieUcidjt mußte aber
loenigftens eine Heine, beftimmte Vergütung für bie Macht bejatjlt merben).

Ser Änfprud) auf ben fpferd) ridjteic fid) nad) ber Steuer; fo fiel einer

„gwötfcr" äat)lte, fo oielc Mäd)fc burftc er ben ißferd) gebrauchen, ffiaren

nach bem ©teuerfaß bie 33fcrd)näd)te an einem ®onw ober Feiertag ju
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&ter ift nodj ju ermähnen bic Db ftbäum Dbftbäume

mürben erft Gnbe beS 18. 3ohrljunbertS auf Seranlaffung ber

fürftenbergif cficn jHegierung in Xrocfetclfingen gepflangt. Db etwa

folcfje fdjon in früheren 3a^rl)unberten beftanben haben unb bann
roieber abgegangen finb, ift nicht befannt, bürfte aber faum roaijr--

fdfieinliih fein. Um bas ^a^r 1715 roirb auSbrücflidj bemerft, baff

eS in Xrodjtelfingen roegen beS SBafferS unb ber falten SBinter

fein „jahmeS" Dbft. fonbem nur fcolsäpfel gebe. SlnbcnoärtS im
Sejirf j. 33. in ©alntenbtngen roirb ber £leinjef)nt beS fßfarrerB

oom Dbft bereits 1651 aufgeführt; berfclbe betrug 1772 30- 40
©imri Simen.

1773 orbnete gürft 3ofepf) äBcnjel allgemein bas fßflangen

»on Dbftbäumen an ben Öanbftrafeen an. 3unä<hft follte in jebem

Drte an ber Strafe eine 3tUee (oon '!*. ©tunb) mit Dbftbäumen

angelegt roerben. ®ie Säume roaren auf bic angrenjcnben ®runb=

ftücfe ber floaten ju fefcen, bic auch für bie Äoften aufjufommen

hatten. $afür gehörten bann bicfen bie Säume. Sind) rourbe für

bie äBeiterführung unb jfladjpflanäung in jebem i'lmtSorte bie Ght=

ridhtung einer Sautnfdjule anbefohlen. ferner follte in Bufunft

nur bem baS heiraten geftattet roerben, ber 3 Dbftbäume auf feinem

Gigentum unb ebenfooiele auf ben ©emetnbeallmanben gefe|t hoben

roürbe. S)aS boshafte Sefdjäbigen oon Dbftbäumen roar mit einem

halben Qahr .gucbthauS (in fiüfutgen) bcbrofjt. 1775 rourben im

Smte 1000 ©tücf junger Dbftbäume gefefct, baoon in Srodhtel-

fingen allein 242 ©tücf ; nach ber ©emeinberedjnung oon 1773/76

belief fidj bie ,3abl berfelben bereits auf 281. 3m 3<th« 1802

erliefe #ürft Jtarl 3oad;im eine roeiterc allgemeine Serorbnung

bezüglich ber Dbftbauropflanäung, bie aud) oerfdjiebene ©trafen für

ben Dbftbiebftatit enthielt. Si$er 10» Dbftbäume auf feinem Seftfe=

tum gegflanst hotte, ber follte gemäfe biefer Serorbnung 5 3ohre

t?nbe, io blieb bet Sferd) an einem foldjen Jage noch flehen. Xie fo

mehr erhaltene 9tad)t nannte man ©liicfSnadjt, für bie aber 24 fr. in

bie Sferd)taffc ju entrichten roaren. 3öer bic Sfctd)geräte im Frühjahr
ober im öerbft tn bie Stabt führte ober non einem Ort an einen anbern
brachte, befam bafür eine Sacht. £ic Scrmaltung ber Sferchangelcgen;

beiten oblag bent Sfrrchmeiftcr, ber auch bie Sferd)taffe führte. — ^m
^ahre 1800 bcfdjlofe bic Stabt, beit Sfcrcf) nicht mehr j« oerlofcn, fonbern

öffentlich gegen Scjahlung ,pt oerfteigern
;
ber Grlös follte ju ben Steuern

oerioenbet merben. So blieb es bann aud) in ber nachfolgenbcn 3eit,

nur fam bas Sfrabgelb bireft an bie Stabtfaffe. 3m ^ahre 1845/46

brachte bic Sacht für bie Scfjafrocibe (mit 432 Stiicf) unb ber Sfercf)

jufammen 904 fl. ein. ©egenroärtig erhält bie Stabt oon 1400 Schafen
ungefähr 2500 2Jtf. tfileibgelb

;
bic Ginnahme oom SfercD beträgt c. 3600

ajJatf. — £as f)crrfrf)af tlicfjc unb ftäbtifche Schafhaus ift bereits ermähnt
roorben.
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lang non allen §anb= unb gagbfronen befreit fein, eoenti. bie

entfprechenbe ©ebüljr bafür erhalten, wenn bie fronen mit ©elb

abgelöft mären. ©iS jum 24. 3tpril 1802 roaren fcbon 2369 ©lüd
jafjmer unb milber ©tämme auf bent Xrochtelfmger 3 ehnten ßcfcfet,

ohne bie 2lnpflanjungen auf ben ©ütern ber ^errjdjaft unb ber

©eiftlidjen.

gnbeS biirfte ber @rfolg biefen ©emühungen in Xrocfjtet-

ftngen nicht entfprodjen haben
;

oietteicfjt mürben nicht immer bie

richtigen ©orten gewählt, auch fehlte es nidjt unroaljrfcheinlich mit--

untcr an ben nötigen Jtenntniffen, uielleidht erlahmte ber crfte

©ifer. ©<hon 60 gafjre fpäter gab es nur noch roenige Cbft-

baume. 2luch jefet ift bie Dbftbaumjucht in $ro<htelfingen nur

unbebeutenb; 1900 jählte man bafelbft 275 2lpfel= 23 ©imen-
37 pflaumen; unb 3roetfc^gen= unb 5 flirfdhbäume.

3. Um ein richtiges ©itb »on ber £anbroirti<haft unb ihres

ßrträgniffes für bie ©eroohner ber ©tabt in ben früheren gaf)r=

hunberten ju geben, ift e§ notmcnbig. auch bie Abgaben unb
Saften, bie ehemals auf bem ©tunb unb ©oben ber Üiarhtng

mie auf ben ITrochtelfingern felber ruhten, jur ®arftellung ju bringen.

a) Ginige finb bereits genannt, fo bie Sehenabgaben an
©elb, grüßten :c. rc., bie bie gnhaber (9tu&nießer) ber Sehen =

güter an gfirftenberg, bie ©frünben unb anbere ©eftßer ber

fraglichen ©üter (Sehenherren) ju entrichten hotten, gm 18. gal)r-

hunbert (unb ficherlidh fdjon oiel früher) erfdjeint ber größere
£eil ber gelber als Sehen, llebrigens roaren bie Sehenabgaben
im allgemeinen mäßig; bie 2lblöfung berfelben i. g. 1848 ift

fdhon angeführt.

®aß anbere ©runbftüde als ßinäßiHer4*) qus mancherlei

Urfachen 3 i n f e in ©elb ober ©ülten in grüßten 2C. 2c. an bie

fcerrfchaft, bie ©farrei, bie £eiligenpflege 2c. 2c. jahlen mußten, ift

ebenfalls ermähnt, f. Dlittl. XXXVII, ©. lei. 2luch biefe 2Ib=

gaben (©efälle) famen burch bas ©efeg oom 6. ©eptember 1848
jur Slblöfung, foroeit fie nicht fcfjon burch ba§ ©efefc oom 24.

äuguft gl. 3- bie Aufhebung ber fog. alten Abgaben betr. auf--

gehoben roaren.

®aß gürftenberg als ©runbherr ehemals aus einer großen

Slnjaljl oon Siedern als Sanbgarb (meiftenS) bie 9. ©arb bejog,

ift gleichfalls oben fdjon bargefteüt worben. Dian barf bie Sanb--

garb im gahre 1846 roenigftenS auf 5"/o aller ©arben ber

SJlarfung oeranfdjlagen.

48
) SUicfjt feiten toar ein üehengut ^ußteief) auch ein ginSgut für

eine anbere Stelle.
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Rotier als btcfc Stbgabe waren bie 3 c^nta 60 aben, ba

ledere oon fämtlidjen ©runbftücfen (mit SluSnaljme ber fircßlidjen)

gegeben werben mußten. ®er Bernte gehörte urfprünglid) ber

Äirdje
;

bie Karolinger Ratten bte 3 efjntpflidf)t an bte Pfarrer au8 =

brücflicß oorgefdjrieben unb tatfädjlid) mar im grantenreirf) bas

3e^ntred)t ber Kirdje ein allgemeines. 3m Saufe ber 3«t gingen

aber aus oerfcfjiebenen Utfacßen niete firc^lid^e 3ef)nten in Saien»

ßcinbc über. So war es audj in Trodjtelfingen. 9ladj bem über
quartarum oon 1324 fjatte bamals ©erbenberg */» beS 3e^tcn

in ben Filialen ÜJteibelftetten, Steineiben unb SBiljtngen unb ber

Pfarrer nur ‘/s, unb jwar rührte biefeS drittel oom ©rafen
^einric| »on 2Berbenberg (f 1348) Ijer; berfelbe tjatte bemnacf)

juoor ben ganzen ißfarrjeljnten in ben Filialen befeffen. lieber

ben Santen in Trodjtelfingen felber ift a. a. D. nichts bemerft

(bie Stelle ift lücfenljaft)
;

bod) bürfte SBerbenberg fcfjon bamals

Anteil baran gehabt tiaben
;

ein Teil beS Hinten ftanb, wie feßon

bemerft, 3)itttl. XXVII, S. 82, in jener 3eit unb nod) lange

ttadjljer äßürttemberg ju. 3m 3aljre 1450 erwarb ©raf (Sberfjarb

oon 2Berbenberg burdj Taufd) oom ©rafen Subwig oon 2Bürttem=

berg •/» beS 3«t)nten in Trodjtelftngen
;

legerer erhielt bafüt

(unter anberem) ein 3e^titbrittel in Steineiben. 2Beldfjen 3^nten
näheren ©erbenberg in Xrodjteifingen bejog, ©roß-- ober Klein»

jeljnten ober beibe miteinanber, ift nidjt fidjer. 3m 16. 3al>r'

tjunbert (unb fo auch in ber nadjfolgenben 3eit) gehörte ber ©roß-
jeljnte gürftenberg,

44
) ber Kleinjeljnte aber ber Pfarrei, ber

ifjennenfteittpfrftnbe unb föeiligenpflege.

44
) TaS (Sinßeimfen ber 3 C ß n i 8 at & ei1 in bte ßerridiaftlidje

3etmtfdjcuer roar Sache ber ©errfdjaft, bie ju bem 3wctfe aU jä^rlicf),

wenn bie „liebe Grnte" herannaßte. bie 2lemter ber 3ebntgänger, Warner,
gußrleute imb äilagengängcr oerlietj. ©o gab eS j. 33. 1714 in Troddel
fingen 5 3eb ,Ü0(ingcr, öie bie 3cßntgarben auf ben gelbem auSjählten,
unb -i SBarncr; als Soßn erhielt jeber 2 ©djffi. iBeefcn, 2 Scfjffl. 'Jtteber=

rentern unb 7 fl. ©elb. SBeiter mären 6 gußrleute jum ©tnfüßren bc=

flellt; biefe hatten als ifoßn 18 Sdjffl. ©aber miteinanber, baju 6 rocitere

Sdjffl. als freiroiUigc 3«gabe, ferner oon ber gußr 20 tr. unb oon jeber

©abergarb 1 fr. SlHjäbrlicf) mürbe aud) bas Trefdjcn ber 3 c $ n t

-

frücfjte oergeben unb babei für bie obere unb untere Scheuer je 1

©djeuermcifter unb je 5 Trefcfjer aufgefieHt; 1714 befamen biefelben als

Soßn je bas 5. ©imri. 3111 bie genannten SBcbicnftcten mußten einen

befonbern Ticnftcib ablegen. — gn iöc^ug auf bas ©inßeimfen ber
grüdjteübcrhaupt mürben oom Oberoogteiamt befonbercülnorbnungen
erlaffen, bie namentlich bie richtige Ülbgabc ber 3c^*tt= unb l'anbgarben
bejwecften. So mußte beim gäßlcn ber ©arben (roegen ber 3etjntgarbeh)

ber 3eßntfnccf)t ober, wenn biefer nicht jugegen mar, bet näcßfte Ütadjbar

auf bem Selbe gugejogen roerben. 'Jfadj bem ©ebetläuten am Slbenb

unb in ber grüße oor Tagesanbruch mar es unterfagt, auf bem gelbe
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3um ©rofjjehnten jäfjlten bie Abgaben oon ben ©almfrüditen

:

Seefen, £aber, loggen unb ©erfte, roährenb bie übrigen ^elb--

geroächfe, namentlich maS im £afen gcfodEit mürbe, flernsetjntpftidjtig

roaren, roie (Srbfen, Sinfen, Sonnen, Kraut, -Hüben, 3®' c i'e i unb

(fpäter) bie Kartoffeln. SBeiter regnete man Ejieijer §anf unb
giad)§, §eu unb Cbft. 3n £rod)teIftngen fiel unter ben Klein=

Kennten auch bet lebenbige 3ehnte (Slutjefinte), ber non jungen

Vieren gegeben mürbe.

®a bie 3^ntQ^ßübcn im Saufe ber 3e'f immer brüdenber

empfunben mürben, braute bas ©efefc nom 28. SJiai 1860 bic=

felben jur Ablöf ung. Sabei erhielt bie fürftenbergifdje ©tanbe8=

ijenfdjaft für ben feittjcr in fJrodjtelfingen bezogenen ©rofjjehnten

105 658 fi 21 7
/io fr. unb bie SDieSnerei bafelbft, bie ebenfalls

etroaö ©rofjjehnten gehabt Jjatte, 2269 fi. 42"/» fr. ®cr Klein=

jef)nte jur Pfarrei unb £eiligenpflege mar fd)on 1858 oon 53
Bürgern mit 10000 fi. abgelöft roorben; im gleichen 3aijre emppfing

bie Pfarrei für ben bisherigen ^eujetjnten 125 fl. 37 fr. 2iblöfungö=

fapital.

2)fe ehemaligen Abgaben an Sanb- unb 3®^ntg°rbcn mie an
Sehen-- unb ©ültfriichten bürfcn unbebenflid) ju c. 20° 'o beS

©rnteerträgniffeS angenommen roerben.

ß) Sieben norftehenben realen Abgaben ruhte auf ben Xro<f)teI=

fmgern ehemals bie perfonline Saft ber grortbienfte, bie hier

bcShalb berührt merben müffen, roeil fie bem Säuern Arbeitstage

unb Arbeitsfräfte für ben eigenen Setrieb entzogen.

Sie fronen gehen in ihrem Urfprung jumeift auf ben ©eri<hts=

herrn jurüd
;

einjelne berfelben haben audh mit ber Seibeigenfchaft

jufammengchangen. daneben gab es bann nodh SanbeSfronen,

roie Sau unb Unterhaltung öffentlicher ©tragen unb Srucfen, An=
läge oon ©djanjen in KriegSjeiten. UebrigcnS ift es nicht immer
jmeifettos liehet, ob eine Jyronleiftung utfprünglid) oom @erid)tS=

ober SanbeSherrn auferlegt mar, j. S. 3agbfroncn.

fDian unterzieh 3u f!
: ober guljrfronen unb feanbfronen;

bie erfteren mußten oon ben Seffern eines 3uges (SJiähne) geleiftet

merben, roährenb bie Unteren mehr bie Saglöhner (©ölbner) unb

.fjanbroerfer ju oerrichten hatten. 3e nach ber ©ad)e, bei ber unb ju

ber ju fronen mar, gab es Sau= 3agb-- Kriegs- unb lanbrofrU

fchaftlidje fronen. Siefelben rnaren teils gemeffene, b. h- genau

(Farben ju tjolen. Scoor bic 3ebnt unb 9anbgarbcn abgcfüijrt roaren,

burfte man auf bem betreffenben Acfcr nidjt ätjren; auch bas Sfijeiben

roar in bem fjrudjtefcf) bis nach ber (Einführung ber ^Jrüctjtc »erboten;

fo naef) einer tBerorbnung oon 1725, bic junächft Salmenbingen galt, bie

aber fidjerlict) auct) für bte anbern Amtsorte beftimmt roar.
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fixiert uttb auf beftimmte Sage befdjrönft, teils ungemeffene, toenn

fte im belieben beä £errn ftunben unb btefer fie, fo oft er toollte,

forbern burfte

Heber bie 2lrt unb ben Umfang ber fronen, bie e^e =

mal§ bie Srocfjtelfinger ber fürftenbergif^en §err-
fcEiaft leiften mußten, liegen auä bem 17. 3af)tl)unbert unb

ber nacfjfolgenben 3eit «odj genauere Stadjricbten oor. 1675 er=

ijob bie Stabt Srodjtelfingen oerfdfjiebene gravamina gegen gürftem

berg unb legte iljre Sefdfjtoerben bem faiferlidjen 9teid^§f)ofrat in

2Bien oor. Unter anberem flagte bie Stabt, bafj jebe 'Diäljne

„öfdjentlid)" 2 Säubert übenointer-- unb iiberfommerbauen müjfe,

baß ferner bie grucfjt in ber grott su fc&neiben, binben unb |eim=

pfübren fei, baff toeiter bie Sürgerfdbaft auf 30 2JlannSntaf)b

SBiefen ba§ §eu unb Debmb börren unb entführen foQe. 2Iud)

batten fie auf ben öerrfdjaftäacfern £>anf unb gladjä, itraut unb

Stuben ju pfianjen, bie erfteren p bredjen, fdjroingen unb ^edjeln.

Sie müfjten bie grudE)t oom Ijcrrfc^aftlicEjen Äaften, fo oft man eä

begetjre, 7 Steilen weit fortfii^ren, baä Srcnnijolj, Saumaterialfen

unb anbere bergleicben Singe, als toäre eä eine fdjulbtge gron,

berbeifdfjaffen. Güten Sefcbtoerbepunft bflbeten aud) bie häufigen

gagbfronen (felbft an Sonn-- unb geiertagen) unb baä beinahe

beftänbige Sotenlaufcn.

Ser flaifer ernannte ben Sifdjof granj gobann oon Äonftanj

juni Sdbieböridbtcr in biefer 2lngelegenbeit. Semgemäfj berief ber

tonftansifebe Äanjler bie Vertreter beiber Parteien nad) 9taoen§=

bürg, um bie Streitpunfte ju fd)lid)ten. £ier tourbe nun 1677

unter bem Statuen StaoenäburgerSiejefj, aufjer ber liergleicfjung

über anbere Sefcljtoerbepunfte, bezüglich ber gron foIgenbeS oer-

einbart.

Sie gronbienfte fotten fünftigbin bei Bebauung ber 2t«fer*

felber, ber Ginfübrung beä SSiefenertrageä, bet Pflanzung beä

Hanfes unb gladbfeö (famt Srecbcn uttb .öedjeln) toie aud) bei

Pflanjung oon Äraut unb Stuben fo geleiftet toerben, toie biefelben

feit ber 3eit beä ©rafen Ggon (f 1635) bis jefct in Uebung gc=

toefen finb. Saä Prennbolj foH nach Proportion mit ben übrigen

Untertanen cingefübrt, cbenfo bie &errfdbaftäfrüd[)te nach £eiligen=

berg, lleberlingen ober Ublbingen oerfraebtet, aud) bie nottoenbigen

Saumaterialien berbeigefdjafft toerben unb jtoar gegen Sietdfjung

ber ^eb^Ö» foferrt bie gronfubren außerhalb beä Sejirfeä ftatt=

finben; innerbalb beöfelben gab cä, rote oon alterä ber, nur baä

getoobnlidje gronbrot. 45 ) Scftlieglidj mürben bie gagbfronen unb

45
) 17. 3at)ri)unbcrt empfingen 4 .fjanbfroner in ber @mte für

ben Jag einen \*aib Prot mit 6 Pfuitb, im fjeuet unb Deipnbet aber
betam jeber nur ein ©tuet eines vaibeä, alfo eiroaS locnigcr; im 18.
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ba§ Sotenfciufen oon neuem ftatuiert. Die Drodjtelfinger Ratten

fonach bei biefem Sergleidje nidjt oiel gewonnen. Sud) waten

manche 23eftimmungen beSfelbm ziemlich allgemein unb unbeftimmt

gehalten. eitere ©treitigfeiten fonnten barum nicht ausbieiben,

Zumal bie Drodjtclfinger auch nacf) bem 93etglei<h bie fronen nur

ungern ooHzogen.

©ie ftüfcten fid) barauf, baß fie nidjt wie bie Dorfeinroohner

Ceibeigene feien; freilief) mar bie Folgerung biefer, übrigens non

ocr $errf<haft nidjt anerfannten, 33orauSfe|ung nur jum Heineren

Deil richtig, ba bie ffronbienfte in erfter ßinie in bet ©erid>t3=

Ijerrfchaft unb nicht in ber Seibeigenfdjaft ihren ®runb hatten.

Such madhten fie geltenb, fie hätten nur jum ©ctjlofe ju fronen,

was allerbings, folange bie ©tabt ihre eigene ftäbtifdje ©eridjtS=

barfeit befafe, ber ffall gewefen fein mag
;

4
') weiter müßten fie bie

©tabtmauern unterhalten. 9hm wolle man fie zu allem gebraudjen,

ftatt baß man ihnen gemeffene ffronen anfeße; fo bereits 1719.

©<hon einige Seit oorljer hatten fie fich über ben Cberoogt beHagt,

baß biefer bezüglich beS ScferbaueS ungemeffene fronen oerlange,

ihtten 80 ffuhrfronen aufgebrungen habe, oon einem 'Diähnebefißer

24 Holzfuhren im 3al)re beanfprucfje sc. rc. ©ine anbere Urfadje

biefer ©treitigfeiten mar, wie bemerft, bie, baß ber Vergleich mit

feinen S'eftimmungen ju wenig ins einzelne ging, unb baff bie

getroffenen Sereinbarungen fpäter oergeffen, refp. nidht mehr gewußt

würben. SIS 1726 ein Deil ber ©tabt abbrannte, würbe baS

ftäbtifdje ©remplar bes 9Jaoensburger fRezeffeS ein fRaub ber

flammen, fo baß bie ©tabt in ber 3eit nachher gar fein ©remplar

beSfelben mehr hatte. Sudh in ber golgejeit oerftummten bie

Älagen übet bie 'fronen nicht. 3Jodj 1780 jdhrieb ber Sürger-

meifter befchwerenb an bie .‘perrfdjaft, baß bie heirl^Qftli<hen

fronen in ber ©tabt zahlreicher als in ben übrigen SmtSorten

feien, ba bie Drodjtelfinger bie HerrfdjaftSgebäubc allein in ber

gron ju reparieren hätten, auch würben nodj weitere gronbienfte

erbacht, bie ehemals bezahlt worben feien.

Sm 11. Suguft unb 5. Dezember 1 7 9 2 fdhloffen nun bie

Herrfdjaft unb bie ©tabt bezüglich bes ^ronens einen neuen,
fehr ausführlichen Vergleich ab. Derfelbe enthielt nad)=

fteßenbe Seftimmungen.

^aßrßunbert würbe jebetn ffroner ein eigener 8aib mit 2 Jßfunb (aus
lierocnmchl) gegeben; 1783 unb 1792 betrug bas ©ewießt beSfelben 1'/*

ißfunb. 3)et gronbeef, ber bie Slrotc ju baefen hatte, erhielt barnals
für baS „i'aible" B'/j, ft.

4ß
) GS fheint, baß bie Jrochtelfinger, folange fie Stabtrecßte hatten,

nur in geringerem SDlaße ju ben fronen oerpfließtet waren
;
baßer mochten

fie in Grinnerung an bie frühere $eit biefelben bann, als fie oermeßrt
waren, nur um fo härter empfinben.
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3eberiDiäf)nebefiker
46 a

) fft oerpRidjjtet, jäjjrlidfj unb „öidbentlid)"

2 Säubert bcr &errf(|aft in ber gron ju bauen. Da aber bie

&errfd(jaft itjre Sanbgarbcnfelber leljcnroeife ben Siirgcrn übertaffen

l)at, fo trifft es jur Seit auf bie einjelne 2)iäl)ne nur 5 giertet,

womit fidjj bie iperrfd&aft, folange biefe 93ert;ättniffe bauern, begnügt.

Dabei Ijat jeber ÜDiäjjnebefifcer bas non ifpn bebaute fyetb mit 8

Serfonen non feiner föauBfjaltung unb 4 ^anbfronern ju fcfjneiben,

bie grucfR (mit eigenen SBieben unb eigenem ©djaub) ju binben,

einpfütiren unb in ber §errfd)aftSfdE)euer ju barnen. Der Untertan

t)at weiter baS öeu unb Defjmb non ben £>errfd)aftsroiefen einp=

fjeimfen
;

bagegen obliegt biefe §ron bei ben liefen auf bem
^ennenftein ben ©teinljtlbern. Die Drodjtelfinger finb aucl) oer--

pRidfRet, Äraut, Rtüben, ,f)anf unb glad&B ju pRan^en unb ledere

ju jäten, „lüecfjten", „fpreiten" je. ic.
;

ferner muffen biefelben bie

Aronäder „Reinen", ben Dung barauf führen (roenn feine Ijerr--

fcfjaftlidfie Stiere oorfjanben finb), ben Dung „Hopfen", auch auf

ben SBiefen unb in ben ©arten, ben fßferdh führen ic. ic. Der
Untertan muff Rdjj äum Dreibjagen, jum SBilbbret-- unb Sagbjeug=

führen, jum fftidfjtftattfiauen unb Sotengeljen innerhalb bet £err--

fd^aft unb bis nadj Snneringen gebrauten laffert, fo oft er auf=

gerufen roirb. Sei Sauten f)olen bie Drodjtelfinger ba§ ffiaffer

jum 3tblöfcf)en beS MfeS, flauen §olj mit ben Siwmerleuten unb

oerridjten überhaupt &anblangerbienfte. sDiit ben übrigen Unter--

tanen ber &errfc§aft führen fie ba§ Srenn^olj für bie Äanjlei

unb bie Seamten, ebenfo bie Saumaterialien aller 2lrt; auf Ser--

langen bringen fte in ber ffron bie ffrudit oom fjerrfdfjaftlid&en

haften nad) ^eiligenberg, lleberlingen ober Unter-UtRbingen ic. tc.

unb tun überhaupt fünftigfjin alles in ber ffron, was bisher nad)

bem föerfommen geleiftet mürbe.

Unter ben gronen fft in biefem Sergleidj audj bas @inftif)ren

ber Se|«t= unb Sanbgarben aufgefüjjrt; ba aber fjiefür, roie fd&on

erroäfnt, ein größerer Setrag gemährt mürbe, fo erfdEieint biefe

SerpRidjitung nid&t als eigentliche fffron $ür bie obenftefjenben

fyronbienfte erhielten bie &anbfroner bie bereits genannten $ron*

brote, bie Sugfroner bei $ut)ren außerhalb ber £errf<fiaft aber

ffEuttetfjaber unb eoentl. SefittMgSentfdjäbigung; 1775 baten bie

DrodjtelRnger um gronbrot aucl) für bie Sugfronbienfte innerhalb

bes SejirfeS.

•* r,a) 1811 trat f)ierin infofern eine Äcnberung ein, als bet ®tmtb=
faü aufgeftettt itmrbe, bafi inffutunft ntrf)t ber 3ufl = fonbern ber©üter=
ftanb für bie fronen mafigebcnb fein foUte. 28er barutn finreidtienb

Selber aber fernen 3U8 tjattc, muffte bie fronen, bie iljm bei eigenem

Suge jugefommen toaren, sagten refp. auf feine ftoften au8fül)ten taffen.
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25urdj beit Sergleidtj o. 3 - 1792 roaren nun bie gronleiftungen

ber Trodjtelnnger freilich genau beftimmt; inbeS liefe bie fort*

fdjjreitenbe 3eit biefe felber immer mefjr als unjeitgernäfe erfcfjeinen

unb forberte beten ibfehaffung. fSemgcmäfe löfte bie (Stabt

burdjj Vertrag »om 9. 3)Zai 1836 gegen 3<^lung »on 5000 ft.

fämtlidje gtonen jur £errfcfjaft ab, mit Slusnafjme ber

3agbfronen; bodj »erlangte bie Stabt, bafe bie 3Qh* ber Treiber

auf jährlich 360 fütann feftgeftellt roerbe, roobei es ben 3ägem
überlaffen blieb, foldje eittroeber nach ber bisherigen Hebung an 4

ober mehreren £agen aufjubieten
;
es mürbe noclj befonberS bcbuitgen,

bafe bie 3agb alle galjre bei guter SBitterung unb nicht erft im

SCBinter abgehalten roerbe. 12 3afj*e fpäter hob baS ©efefc »om
29. 3«Ii 1848 bie 3agbfronen ohne (Sntfcfiäbigungsanfprud) auf.

9Bie jur £errfdjaft mufete auch jur S t a b t g e f r o n t ra e r b e n

;

fo rourben in ber gron bie SBege angelegt unb auSgebeffert, bie

ftäbtifdfjen gelber gebaut; für letztere 3lrbeit erhielten aber bie

gronbauern »on ber Stabt föaber, j. 33. 1829 8 Sdjjffl. 9tocfj

1791 beftimmte bie Sürgerfdjaft, bafe alle fronen füllten, bie

baju angehalten roürben; freilich gab es nidht feiten einjelne, bie

bei ber gron nidjt erfchienen, nodh c. 1800 roirb barüber geflagt.

Saut fOerorbnung bes Dbaoogtes ». 3- 1786 roaren »on ben

ftäbtifdjen gronen befreit : bie föeimbürgen unb ber Stabtbaumeifter

(feit „unfürbenfltchcn 3etten"), bie tgebamme, ber Sehrer unb ber

fj3ro»ifor=3He§ner, bie diadjtroädjter, bie beiben fTorroarte unb bie

Wirten, „folange bie £ut bauert"; ber Stabtmütler, bie 2llterS=

fchroadfjen, bie fßfrünbner, bie feinen bürgerlichen 'Jiußcn Oejietjen.

®ie henfdjaftlidjcn Wiener: ber ftaftenfnedjjt, ber Ddfjfenfütterer

unb ber Sote roie auch ber fDiülIer ber mittleren 'Dcüljle hatte«

nur bann ftäbtifche gronbienfte ju leiften, roenn fie bürgerliche

©üter unb euentl. 3ugftüdEe befafeen; in biefem gatte fottten auch

bie Sehrer fronen. ®et Schulreife unb ber Siirgcrmeifter roaren

»on ben ^anbfronen ausgenommen. ®ie SBitioer unb ätMtrocn

hatten nad; ber „£out" alle anbermal ju fronen.

b. & e ro e r b e.

1. sieben ber Sanbroirtfcfjaft betrieben »erfdhiebene Bürger
irgenb ein ßanbroerf. Heber bie £rodhtelfinger öanbroerfstätigfeit

im Mittelalter ift nidjts mehr befannt. ®afe aber fdjon früh-
jeitig bie einjelnen tmnbroetfe in Xrochtelfingen »ertreten geroefen

fein roerben, ergibt fidfj barauS, bafe ber Drt bereits 1310 eine

Stabt mar, bie Stabte aber mit ihren ttJtarftredfjten

»or jug'Sroeif c bie Sifce ber föanbtoerfer bilbeten.
Unbefannt ift audj, ob fdjon im 15. 3ahrhimbert ßünfte in

XrodEjielfhtgen beftanben haben; inbeS ift eS nicht unroahrfdjeinlicf),
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bafe bie öanbroerfer bereits bamals in gereiften ilerbänben lebten,

mit eigenen ©afcungen. Scboch bürfte bie ffeftfefcung ber lefeteren

me^r Sache ber Stabt als beS SanbeSherren gcroefen fein, ba

folcfee Vereine als ein £eil beS ©emeinroefenS angcfehen mürben,

roährenb im 16. unb bann ganj befonberS im 17. unb 18. 3ahr '

Ijunbert bie 3ünfte unter Boiler ftaatlidjer 31uf fidjt ftunben unb

ihre Drbnungen unb Artifel oont dürften erhielten. Aodj 1563
fteßten ber Schulreife, SSürgermeifter unb ber Aat p Xrodhtel--

fingen, freilid) mit bem Dberoogt, für bie SBäcfer unb sHfüllcr eine

beftimmte Crbnung auf.

Grft nom 17. 3ahrhunbert an liegen genauere
9ladjri(hten über baS geroerbliche Arbeitsleben in ber
Stabt unb Dberoogtei $ro cbtelf ingen oor. ®antal8

roaren bie .ftanbroerfer p 3 ü n f t e n Bereinigt. Die ältefte nod)

»orhanbene 3«nftorbnung ift oom 1.
sJ)tai 1655 unb rourbe

Bom ©rafen Aerbinanb ^riebrid; ben Xrodftelfinger §anbroertern

auf ihre 33itte hin gegeben, ba fie p ihrem Schaben bis bahin

„eine 3nnft= ober richtiger .’panbroerfSorbnung nicht gehabt" hatten.

Vielleicht roirfte p ihrer Grlaftung auch berllmftanb mit, bafe im
9ieid)Sab|<hfeb Bon 1654 (alfo oom 3Qhte poor) oerfchiebcne

Anorbnungen bepgliefe ber £anbtoerfer ergangen roaren. llebrigenS

enthielten fchon bie dieichSreformationen guter ^Solijei Bon 1630,

1548 unb 1577 unb bie -ReidjSabfchiebe non 1559 unb 1594

mandje Seftimmungen für bie öunbroerfei.

fragliche Sunftorbnung non 1655 ftimmt in ihrem allgemeinen

Teil oielfad) mit ben finiteren o. 3- 1701 unb 1716 überein, p=
gleich enthält fie noch befonbere Sorfdjriften für bie einzelnen

Ijanbroerfe. gfir biefe lederen erfolgten übrigens nadhher noch

eigene 3unftorbnungen.

Am 16. Auguft 1731 erfchien bie dteidjsfonftitution oon

£aifer Karl VI. ©iefelbe hob oerfdiiebene bis bahin beftanbenc

SSorfcferiften für bie ©eroerbstätigfeit auf. ®eSroegen erliefe gürft

3fofeph üBilhelm Gruft auf ©runb biefer Seftimmungen oon 1731

für feine Sanbe eine neue „ffürftl. gürftenberg. $anbroerfä--

Crbnung unb ©emein 3unft=Artiful" nom 7. $ebruar 1760,

unter Annullierung aller feitherigen 3uriftartifel unb ^nnungSbriefe.

2>ie Ginjelhanbroerfe erhielten fpäter abermals fpejieEe 3unftartifel.

Ginige Abänberungen in ben 3unftfafcungen brachte baS faiferliche

patent o. 3. 1772.

2. $ie ermähnten 3unftorbnungen beS 17. unb 18. 3ahr=

hunberts regelten nun bie &anbroerfSoerhaltnifte in ber Dberoogtei

Vroditelfingen in folgenber äßeife.

«) 3)ie ^errfdhaft £ro<htelfingen bilbete in hanb*
roerflicher ©ejiehung ein gesoffenes ©anjeS, einen eigenen
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33cjirf, 4
') fo baß bfe ffjrobufte ber §anbroerfer in ber Wogtet

junädtft nur für biefcn 33esirf bcftimmt waren
;
baßer bas Verbot

ber 3unf(orbnung für bie §afner non 1758 außer SanbeS ju

oerfaufen (außer auf ben eigenen unb auswärtigen 3aßrmärften)

;

1655 burften bie Sdiufler nidjt außerhalb ber Srocfffelfinger 3unft

in einem ipaufe arbeiten. SBeiter feilten bie föanbroerfer ber

SBogtei allein bie notroenbigen $anbrocrf8arbeiten beforgen unb bie

erforberlicßen §anbroerf§erjeugntffe liefern, jugleidEj roaren fie 1655

unter ©träfe oerpflidffet, bie fßrobufte ißreS ©anbroerEeö oorrätig

ju tjalten. Sementfpredjenb rourben frembe §anbroerfer 5 . 33.

3immerleute, Diaurer, Sattler, Äi'tfer in ber 33ogtei nicfff jugclaffen,

bei ©träfe beS SBerlufteS ißrer 3Berfjeuge, unb burften bie <5in=

gefeffenen bei folgen nidjt arbeiten laffen, außer bei Diangel ber

betreffenben eigenen £>anbmerfer, aud) außer an Saßrmärften feine

fremben Sfiaren faufen, fo feßon 1655. Scöroegen roar eä im
allgemeinen fremben ipanbroerfern unb öänblern oerboten, in ber

föerrfdjaft ju ßaufieren; nur an ben 3aßr- unb SBodjenntärften

rourbe ifjnen erlaubt, roäßrcnb beftimmter ©tunben iljre SBaren

feiljubieten, fo 1655 ben ©dbußmadßern, ©attlern Hafnern. Sie

3unftorbnung oon 1760 befiimmte inbeö einfcljränfenb, baß nur
jene fremben Di ei fler baS Redjt ßaben jolltcn, bie 3ßod)en= unb
Sfatjrmärfte ju befudjen, bei benen cö eine alte ©erooßnßeit roar,

unb an beren 2Botjnfife ©egenfeitigfeit beftanb. Dfitunter rourbe

jebod^ bas §äußeren geftattet, roenn nämlich an bem betreffenben

Orte fein Dteifter beS fraglichen ftanbroerfes ßdj befanb, 5 . 33.

fein fjafner ba roar. SBaren bie Arbeiten ber £mnbroerfer im
allgemeinen nur für bie 33ogtei beftimmt, fo ging bie 3unftorbnung
oon 1716 nod) weiter unb unterfagte überhaupt, baß ein 3«nft=
mitglieb an foldße Orte bes 3unftbesirfeS Arbeiten lieferte, in benen

felber tüdjtige Dteifter beS gleiten honbroerfes rooßnten. ©riffelten

in einer ©emeinbe geroiffe fjanbroerfer baS Rohmaterial oon biefer

unentgeltlich, roie j. 33. in ©almenbingen bie SBagner ba8 &olj,

bann roar baS Verbot, Slrbeiten in bie frembe ju fertigen, naffe--

liegenb.

/S)Ser33etrtebbe§&anbroerfe8roarauSfdjließlid)
ein künftiger. Rur wer ber 3unft angeßörte, burfte baS
§anbroerf auSüben. SeSroegen beftimmte bie 3unftorbnung oon
1716: „Sein Sebiger ober 33erf)eirateter foll offne 33erroittigung

ber 3unfi für fid) felbft arbeiten ober eine SBerfftatte führen, e8

J7
) 2>od) tonnten £>anbiocrfer ber angrenjeitbcn Slcmter 3 . SB. bes

Spettfffdjen in bie 3unß aufgenommen roerben (fo 1655). 3tudt) fpäter
nod) mareit einzelne fpanbroerfer oon ©roß=©ngftingen Diitglieber ber
Srocfffetfinger 3unft.

N
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fei bentt, bof; er als Weifter anerfomtt roorben ift unb fidj ber

3unft einoerlcibt hat, auch feine ©ebüijr nach ©ebraudj abgeftattet

bat." ®a bic ifJrobufte ber fjaribroerfet bloß für bie Sogtei be=

ftimrnt roaren, fo mufjtc bafür ©orge getragen roerben, bah bie

einjelnen &anbroerfe nicht überfegt mürben. 2tuS biefem ©runbe
nmrbe bie 3a^ ber jujulaffenben Weifter feftgefegt; auch bie

3ai)l ber ©efetlen roar eine beftimmte, befdjränfte, fo baß über bie

feftgefegte Stnäatjl hinaus feine Weiftet unb ©efetlen angenommen
iterben burften. ®ie 9ieidhSfonftituiion uon 1731 oerbot bieS

jebodj als Wifjbraudh ®ie 3unftorbnung ber Hafner (1758)

behielt, mit Stücffidjt auf bicfeS Verbot, bie 33eftimmung ber 2ln*

jaht ber Weiftet bem dürften oor unb geftattete einem Weifter fo

oiet ©efetlen, „als er fertigen fonnte". ®ie gleiche ätnorbnung

enthielt bie &anbroerfSorbnung oon 1760. 2tuS bem oben an=

geführten ©runbe roar aud) bie 3Innal)me ber Sehrtinge eine

befd)ränfte. ©o füllte bei ben Sdjroarjnagelfchmieben unb ben

föafnern ein Weifter, ber einen Sehrjungen auSgebitbet hotte, brei

Sahre roarten, bis er roieber einen folgen annehmen burfte; ein

©atticr mußte nadi „SoSfprechung" („Sebigjählung") eines Sehr*

lings ein unb ein halbes 3at)r „fülle fielen", ehe es ihm geftattet

roar, einen neuen „aufjubingen". 3roei Sehrlinge jugleidg *u

halten roar ben ©chroarjnagclfdjmieben unterfagt. 3lud) burfte

fein £>anbroerfcr Arbeiten fertigen, bie einem anbern ^anbroerf

juftanben (fo fdjon 1665), j. 33. es burfte ber 3immermann nicht

in baS ©cfdjäft beS ©djreinerS eingreifen, burfte u. a. nicht leimen,

ber ©chmieb nicht eingreifen in baS beS ©djlofferfi, ber ©chloffer

nicht in baS beS ÄupferfchmicbeS unb umgefefjrt, es märe benn,

bafj legterer bie Seute übernehmen ober bie 2lrbeit nicht liefern

mürbe (fo 1655). ®ie WMjerin burfte nur Seinroanb nähen; ben

Waurern roar es nicht geftattet, Defen ju oerftreichen ober gar

aufjufegen ©enau beftimmt roaren au«h bie SIrtifel, bie bie oer*

fdjiebencn §anbroerfer oerfaufen burften unb jene, bie fie nicht

führen füllten. 2)en einjelnen Wetftem roar es oerboten, einanber

„nach ber Arbeit ju fteHen" unb ben Äunben ins §auS ju laufen

unb um Slrbeit ju bitten.

Y) $ie fünfte mit ihren Statuten b e j ro e cf t e n bie

^örberung unb Hebung beS §anbroerfeS, bie tüchtige
^eranbilbung oon iganbroerfsmeiftern. Semgemäfj
fdjrieben bie 3unftartifel in ber Siegel eine breijährige Sehrjeit

für bie Sehnungen oor unb jroar bei einem tganbroerfSmeifter

;

nur biefe burften im allgemeinen einen Segrling ausbilben; ben

Sehrocrtrag genehmigte bie 3unft SEBar ber Sehrling ©efelle

geroorben („lebig gesprochen"), fo mußte er jroei bis brei Qahre
„roanbern", roobei Defterreid) nicht fetten baS 3'^ ber SBanber*

5
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fdjaft bitbete. UJlituntet mürbe bei befonberen ©rünben oom
3ßanbent burth ben dürften biSpenfiert. £ein dJieifter burfte bem
anbern feinen ©efeUen „ abfpanrten". 3Bet SDleifter roerben wollte,

hatte baS „ÜBleifterftüdf" ju machen, baS bann bie oerorbneten

„ 33e)<hauntctfter" prüften; fanben biefe es nid^t als genügenb, fo

hatte her betreffenbe ©efetle es noch einmal ju machen. ®odh gab

es auch einige §anbroerfe, bei benen ein ÜJleifterftücE nicht üblich

mar, wie j. 39. bei bem ©lafertjanbroer!. — 3Me Statuten fd)ärften

roieberholt bie Sieferung oon guter Slrbeit ein, bamit baS ©anb--

roerf nicht „oerfchrteen" mürbe. 3J!ilunter mar auch bie Seit oor=

gefdhrieben, innerhalb ber bie beftimmte Sache gefertigt roerben

mußte
; fo hotten (1655) bie Äüfer Heinere „©ef^irre" innerhalb

jehen Xagen ju machen, bie 3ßeber ben „Soben" in oier SBochen

;u „ferggen". „Stimpler" follten burchauS nicht gebulbet roerben.

^Deswegen fanb an ben 3ahrmärften eine 33efd>auung ber jum
33erfaufe ausgelegten äßare ftatt, 3 . 33. bei ben Strumpfroirtern,

Seilern, Schuhmachern.
48

) $ie Spejialartifel für bie Seiler

o. 3. 1772 oerorbnen, baff „bie iDMfter biefeS §anbroerfeS befliffen

feien, bie Arbeit mit gutem, frifähem unb nicht faulem ober oer-

legenem &anf, nodh roeniger oon Äuber ober 2Berf. bamit baburdh

bie itäufer nicht hintergangen roerben, ju oerfchaffen, fonbern jte

foUcn eine gute unb rechte ÄaufmannSroar oerarbeiten unb ben
Äuber ober äßet! allein ju Junten oerroenben". ©in Suroiber=

hanbeln roar mit oetfdhiebenen Strafen bebroht. 3BaS oon ben

33efd)auem an ben Saljrmärften bei ben Seilern nidht für gut

befunben („auSgefdhcifct") rourbe, baS burfte audh nicht oerfauft

roerben. 35a8 ©rot unterftanb ebenfalls ber 33ef<hauung unb jroar

foroohl baS ber einheimifdhen roie baS ber fremben 33äcfcr, bie ju

ben 3Jtarfien nach ^rodhtelfingen famen. Sßeiter gab es §leifdh=

unb 3«tßf<hauer.

3ludh bie 3ßedung bes StanbeS-- unb ©hrgefühleß
ber §anbroer!er hatten bie Statuten im äuge. So
enthielten bie Soßungen ber Sdhroarjnagelfdhmiebe 0 . 3- 1718 bie

33eftimmung, fein 'üJieifter foUe einen unehlichen 3ungen in bie

Sehre aufnehmen, ebenforoenig einen, ber nicht reblidhe ©Item hat,

weil foldheS „bem ehrbaren fjanbroerf unanftänbig" ift. Siefe

48
) 1760 gingen Irodjtclfinger 2dnthmad)ermeifter 51« Schau auf

ben 3ahrmarti nach SDMchtngen; ffe erhielten bafiir (gebühren; im gleichen

?fahre gab es in jrochtel fingen aucii Ücbcrfdjauer. — 1783 rourbe eine
Sdjauorbnung für bie ©chufter bet ben irochtelfinger ^aljtmarften er=

laffen wegen ber 3tcutlinger Schuhmacher, bie biefe ÜJlärfte mit Sdjuh--
roaren befuct)ten; über bie lefcteren hatten fid) bie irodjtelfiuger ©chufter
befchroert.



67

S3eftimmung würbe jeboc^ burd) bte iJteidjäfonftitution ton 1731

aufgehoben ®iefe otbnete nämlich an, bafe, wie fdjon bie ißolijei*

orbnung ton l.
r
)48feftgefebt hatte, feine ißrofeffion unb „öantterung“

tom föanbwerfe auSfd)lie&en fotle; nur bie „Sd)inber" fällten bis

auf bie jweite ©encration ausgenommen fein; biefe festere aber

bann hanbwertsfähig werben, wenn bie erfte ©eneration eine

anbere ehrliche SebenSart erwählt unb roenigftenä 30 fahre
ununterbrochen barin nerharrt hatte. ®urdj baS faiferliche fßatcnt

ton 1772 unb bie fürftenberg. ißerorbnung tom gleichen fahre
(30. funi) trat noch eine weitere SKilberung ein. Sefctere oerfügte

nämlich, bafs bie Xöd)ter ber Scharfrichter (unb biefe toaren in

ben fürftenberg. Sanben gemeiniglich auch Slbbecfer) als ehrlich

gelten foQten unb nach belieben heiraten bürften, bie Söhne aber,

bie ein £anbwerf lernen wollten, füllten „jur äluSweichung aller

Slnftöjjlichfeit" um lanbeShertlidje ®iSpenfation unb fähtgfeits*

erfenntnis einfommen. ®ie gunftorbnmtg bet Sdjwarjnagelfdjmiebe

unterfagte ben SJleiftern bas ^aufieren mit Slägeln, ba foldjes

„bem ehrbaren $attbwerf ganj unanftänbig" fei. 2luch ben
Seilern unb öafnern oerbot bie gunftorbnung baB ^aufieren mit

ihren SBaten; baS gleiche Verbot enthielt für alle ÜJterfter bie

^anbwerfSorbnung ton 1760. &ier barf auch auf bie Seftimmungen
brr Statuten bezüglich „beS gewöhnlichen gechenS auf ber £ct=
berge" (SerfammlungSlofal) hingewiefen werben fluchen, Schttören
unb ©otteSläftem auf ber Verberge war bei Strafe oerboten (fo

fchon 1655) ®er §erbergSoater refp. ^mutter hatten bie Hebet*

tretet bem gunftmeifter anpjeigen. l'on ben erfteren oerlangten

bie Statuten oon 1716, ba| fie bie ged) nach SBiUigteit machen,

„bamit fie für SBater unb ülutter auch erfennt unb gehalten werben
mögen"; anberfeits füllten aber auch bie gunftgenoffen auf ber

Verberge fich ehrbar oerhalten, bamit „ber §erbergSoater unb
--mutter fie auch für ehrbare Söhne unb Äinber halten". Verboten
war aud) ber blaue Ütontag ber ©efeHen.

d) febes Ipanbmerf bilbete für ftd) eine gunft
mit eigenen gunftartifeln, bie für alle ÜJlitglieber ber betreffenben

ißrofeflion im fürftentum fürftenberg ©eltung hatten. ®iefe

gunftartifel (gunftbriefe) mit ihren 33efiimmungen würben tom
fitrften als ilanbesherrn erlaffen.

®a aber bie einjelnen £anbwerfe in ber SBogtei 3rrod)telftngen

ju wenig s
Ufcifter Ahlten, um je für fi<h befonbere, lebensfähige

gunftoerbänbe ju bilben, fo oereinigten fich alle günfte ju

einer älerbinbung, ber {amtliche §anbwer!er unferet &ertfchaft

angehörten (alfo oon ber Stabt unb ben Orten Steinhüben,
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aMdjtngen, Salmenbingen unb Ringingen)
; fo nac^ bcn Statuten

oon 1656.

*

9
)

3nbeS fdjeint biefe eine unb etnjige &anb®erfer=aSereinigung

ju gro§ gerocfen ju fein; auch mögen bte ^ntereffen ber oerfdjiebenen

§anbroerfer nicht immer mit einanber harmoniert haben; infolge^

beffen fehlte es nicht an Reibereien, „äßegen biefer beftanbig fich

ereignenben ©treitigfeiten" ftellten bann bic föanbroerfer ben 2ln-

trag, baff ihnen geftattet roerben möchte, fich in bie jufammen=

gehörigen föanbroerfe ju teilen, roie baö auch in anbern Stabten

ber gaH fei. 2luf erhaltene Erlaubnis hin 2. 2tprtl 1717, bilbeten

ruh nun in £rod)telfingen oier oerfdjfebene 3ünfte (Bereinigungen)

:

Sie gefdjenfte 3«nft, fo genannt, roeil bie juroanbemben

©efeQen, bie einem &anbroerf berfelben angehörten, ein ©efchen!

erhielten
49 a

) ;
fie htefj auch bie alliierte 3unft. 3“ bcn gefdjenften

föanbtu erlern jäblten : bie Bober (Barbiere, ßhirurgen), Budjbinber,

Harber, $afner,*
n

) ^utmadjer, ©lafer, Äaufleute, ftupferfdjmiebe,

totaler, Sdhroatj- unb 2Bei|nagelfd)miebe,
5
‘) Rot-- unb Sßetjjgerber,

©äcfler, Sattler, Seiler, Siebmacher, Schloffer, Schreiner (f. nadj=

her), Strumpfrotrler,
50

) Uhrenmacher. Siefe 3unft foOte ben

„Borpg" cor ben übrigen haben, roie baS auch an ben anbern

Orten ber $aH nmt-

49
) ®a es übrigens batnalS (1655) feetjs SJabenmeifter gab, fdjeint

bie eine gauft^erbinbung gleidjtoofjl in brei ©anbroerfsgruppen mit je

eigener 3unftlabe abgcteUt geroefen ju fein.
4Sla) Ürfprüngitct) roaten gefepenfte .jpanbroerfer folcfjc, bei benen

ein gemeinfamer SExunt fämtlicfjer ©eicUen anläfjlidj ber Anfunft eines

roanbernben jianbroerfSgenoffen flattfanb. $er Irunf felbft hieb bas
„©efdjenf". Ta biefe Sette ju oerfdjiebenen Dlifsbräuctjen führte, traten

fchon bie Reichs ^olijciorbnungcn oon 156'' unb 1548 bagegen auf; auch
ber Schmäh. ÄreiS bcfdjäftigte fich mieberljolt mit biefer Angelegenheit
unb erlief) Rtafjregeln gegen bie gefdjenften fpanbroerfer, fo j. 33. 1551
unb 1552, f. «angtoerth o. Simmern ÄreiSoerfaffung SDJarimitians I.

©. 171 u. ff.
sc) Qm Saufe ber 3eit traten in betreff ber ßugehörigfeit jur

aefdjenften Rauft einjelne Acnberungen ein. So erlangten 1753 bie

©trumpfftritter unb 1772 bie fjafner, bie bis bafjin eben biefer 3unf*
angehört hatten, eigene Artifet unb errichteten eine befonbere 3unft mit
eigener Stabe. ®a c§ aber 1778 nur noch 15 Stricfer unb 5 .ßafner-

meifter im Amte gab unb biefe bie Ausgaben nicht mehr „präjricren"

fonnten, fo baten fie, roieber ber alliierten 3unft beitreten ju bürfen
(mit Aufgabe ber eigenen 3un ft)- ®er ®itte mürbe oom dürften ent-

fptochen.
>>) Staifer Seopolb I. hatte am 13. Februar 1693 ben Stfjtoara=

nagelfchmieben in ber ©egenb oon StJle^fircf) bas Recht ocrlieljcn eine

eigene 3unft ju bilben. Tcmentfprectjenb burften bie Sdjioarjnagclfdjmiebe
bet ßerrfdjaft Trocfjtelfingen eine eigene 3«nfttabe in ber Stabt Irocijtel

fingen aufrichten; 1717 fdjloffen fie fich aber ber gefchenften 3unff an;
1806 erf cf) einen fie bei ber 3. 3unft.
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Sie j weite Sunft mar bie ber Bäder, Btefcger, Sietbrauer

unb Btütler, alfo ber £anbwerter für bie SebenSmittel
;

auch bie

ßüfer, Stürfebner, Seußmadher, Schreiner unb Sd&Ioffer jaulten 1806

ju biefet Sunft.

Sie britte Bereinigung umfaßte bie fogenannten ferneren

£anbroerfe, bie ber Biaurer, Schmiebe, Steinbauer, SBagner,

Sieglet unb Slmmerleute.

Sur oierten Sunft gehörten bie Schuhmacher, Sd&neiber

unb SSeber (SefleibungSgeroerbe)

Sebe Bereinigung hotte einen eigenen Sunftt unb jroei

befonbere Sabenmeifter, bie alle Saljre neu gewählt würben
; ebenfo

befafj jebe ber nier 3iinfte eine eigene Sunftlabe,
S1

) b. i. ein

Ääftchen jur Aufbewahrung ber Sunftfchnftftücfe unb ber 3«nft--

gelber. Sei ber greifpred&ung oon ber Sehre butte ber neue

©efetle einen ©ulben in bie £abe ju geben, ebenfo bei feiner 2tn=

unb Aufnahme als Bieifler; aufjerbem mußten bie Sunftmitglieber

jährlich einen fleinen Seitrag in biefelbe legen; baj)in floffen auch

Strafgelber. Sie Sunftlabe ber gefdhenften ©anbroerfer mit ber

SafjreSjahl 1745 ift nod) oorhanben.

Sen oier Sünften roar feitens ber §errfd)aft ein Beamter

ber Dberoogtci j. S. ber Sefretär als ^errfd)äftli er Dbmann ober

Anwalt beigegeben, ber babei bie Sntereffeu ber &errfd&aft ju

wahren hotte; berfelbe führte auch bas ^ßrotofoll bei ben Sunft=

»erhanblungen, fteHte bie Rechnung, hQtte bte Befolgung ber

obrigfeitlidhen Anorbnungen ju überwachen, gür feine Biühewaltung

bejog er bestimmte ©ebüljren. Sei ®efeilen-- unb Bteifteraufnafjmen,

für SiSpenfen oom SBanbem, ber Sehrjeit jc. :c. mufften teils

fije teils roiQfürlidhe Sojen unb Sporteln sunt fiirftlichen Bent

amt befahlt roerben.

Sebe ber oier Sünfte hotte eine eigene Verberge in einem

SBirtShauS ber Stabt. Sie Verberge ber gefdhenften föanbroerfcr

befanb fich in ber Mrone, bie ber Söder im ©reifen, bie ber

febroeren öanbroerfer war urjptünglidb in ber Sonne, fpäter im

•Jiöfjle unb bie ber Schuhmacher im §itfchen
; fo bis jur Auflöfung

ber Sünfte. Als nur eine Sunft beftanb, foDte (nad) ben Statuten

non 1655) alle Saljre ein anbereS SBirtShauS als &eroerge geroähit

werben.

e) Sie Sünfte bilbeten ju gleich eine 2trt religiöser
Sruberfdjaft, roie benn baS auch in ber Einleitung ju ben

Statuten auSbriidlich auSgefprodhen ift. Sie Patronin bet Sunft--

bruberfdhaft roar bie hl- Utfula, folange alle £>anbwerfet eine

4S
) 3m 3<*btc t725 wollten bie Bielcfjinger eine Bebenlabe" in

Blelcfjiitgen; fie würben aber mit ihrem Begehren abgeratefen.
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3unftoereinigung bilbeten. ehemals fonb an biefent Tage ber

^a^rtag bet „societas opificum totius Dominii Trochtelfiu^ensis'*

ftatt; bcrfclbe roar 1705 non bet §anbroerfer=Sruberfcfeaft in

Trodjtelfingen geftiftet roorben Später batte bie 3unf* ber

gefdbenften £anbroerfer an biefent Tage ihr Slnninerfar, f. nachher.

Saut Statuten oon 1656 unb 1716 follte alle Duatembrr
in ber Sßfarrfircbe ju Troditelfingen eine t)l. SReffe gelefen roerben,

bet bie 3unflangebörtgen bei Strafe beijurooijnen Ratten
;
bagegen

brausten bie auSroärtigen SRitglieber nur einmal im $ai)re babei

ju erfcfeeinen (1656: an ben Sfingftquatembem, 1716: am 'geftc

bet bl- Urfula). 9tadE> bem ©otteSbienft fanb ber gemeine &anb=
roerfstag ftatt, an bem bie 3unfStatuten oerlefen, &anbroerfs=

2lnge(egenbeiten, SRifebräucbe :c :c. befprodjen unb oerbanbelt mürben.

SllS bie bis 1717 Bereinigten öanbroerfer ftcf) in nier 3ünfte

teilten, liefe jebe einen eigenen 3af)rtag abbalten (bamit fielen bie

oier Duatembermeffen meg) unb jrcar beging, roie ermähnt, bie

3unft in ber Ärone ibr Stmioetfar am pjefte ber bl- Urfula (21.

Dftober). Tie 3^nft im ©reifen batte ihren Saljrtag am Tage
not bem gefte bet fei. Äatbarina- (25. fRooember) unb fpäter am
SRontag nad) bem TreifaltigfeüSfonntag. Ter Slnnioerfartag für

bie 3unfi lm bRöfele fiel auf ben Tag nach bem gefte beS bl-

SRartinuS (11. Slooentbcr); fpater beftimmte man bafür ben SRontag

nadb Sirdbroeib- Tie 3unft im &irfd) beging ben Qabrtag am
$efte ber bl- ßrifpin unb Ärifpinian (25 Dftober), ber ißatrone

ber Sdjubmacber; jut ^irfdbjunft gehörten ja, roie bemerft, bie

genannten ^anbroerfer. Tie ebirurgenfafultät feierte baä geft bes

bl. Sebafiian (20. Januar).

Sei Tobefefällen non 3unftgenoffen ober ihrer ^amilien--

angebörigen mufeten bie jüngften ÜJleifter, in ihre SRäntel gehüllt,

ben Toten }u ©rabe tragen. Seim Seidjengottesbienft gingen

bie Äerjenmeifter ju Dpfer unb bitten bie 3unftlid>ter aufjufteden,

ebenfo beim jroeiten unb britten Dpfer für ben Serftorbenen.

Sille Sonn- unb Feiertage brannte auf bem 3unftaltar „eine immer;

mäbrenbe SBadhäferje" ju (ihren ber bl- Treifaltigfeit unb ber

bl. Patronin Urfula für bie oerfiorbenen Slngebörigen unb alle

Slbgeftorbenen. 2Ber in bie 3unft aufgenommen mürbe, mufet ein

fßfunb SBadbS unb bann alljährlich ju bem 3i®ed bem Äerjen=

meifter feebs ftreujer geben; auch bie ©efellen unb Sebrlinge

jablten äbnlid^e Seiträge. 3m Saufe ber 3eit mürbe mandjeS oon

bem ermähnten einfacher gehalten; bodj blieb ber 3unftiafertag
bis jur Sluflöfung ber fünfte.

tj) 91ad) Tarftedung ber Trod)telfinger 3ünfte im allgemeinen

foßen noch einige fRoti&en über einzelne §anbroerfe folgen, ju--

nädjft über bie Saber (Sarbtere) unb efeirurgen. Sefamttlidj
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fpielte im Mittelalter unb nocf) lange 3«Ü nadfjljer baS 33aben (in

33abftuben) eine nicht unbebeutenbe 3loHe. 3ticE)t bloß in ben

Stabten, fonbern auch auf ben Sanborten gab es 33abftuben, j. 33.

im S3e§irf 5Croc£>teIftngen in Mellingen, Salmenbingeu unb

Umgingen. 3« ber Stabt Dro<f)teIfingen felber roaren es beten,

roie S. 26 ermähnt, roenigftenS jeitroeife jroei. Die gnljabet ber

33abftuben, bie baS 33ab |erjurid)ten Ratten, nannte man 33aber.

Da mit bem 33aben häufig baS Steren oerbunben mar, f)iefjen

Re auch Scheret
83

) ober SÖarbiere. Die 3unftorbnung non 1655
fd^rieb bem 33aber oor : im junetjmenben SJtonb foHe er roöchentlich

nur einen 33abtag haben, am Donnerstag, als bem geroöljnlidjen

Marfttag, beim abne^menben Monb aber jroei, am Donnerstag

unb Samstag. 33iS längftenS 12 Uhr mußte bie 33abftube an

biefen Dagen ermannt fein; beim ©ebetläuten am Slbenb §atte

baS Siaben bei Strafe aufsuljören. MannSperfonen jaulten für

baS 33ab 3 ^f., SBeibSperfonen 4 'ipf. unb Äinber 1 5ßf. ;
etwa

babei oorfommenbe greoel unb Sdhmabhhänbel mußte er ber

Dbrigfeit anjeigen. — Sieben bem 33abgefdf)äft betrieben bie 33aber

auch baS bamals fo häufige Schröpfen, nahmen Heinere Operationen

oor, feilten 33einörüd^e, 33errounbungen tc. jc.
84

) SBegen biefer

Dätigfeit nannten fie fidE) feit bem 18. gahrhunbert mit Vorliebe

Chirurgen, auch SBunbärjte; bagegen hatten fie bamals nicht

regelmäßig Sabfiuben inne. Die Chirurgen jener 3«i* trieben

feine gelehrten Stubien, fonbern malten nur eine Seßrjeit bei

einem Chirurgen burdE). Stach oottenbcter Sehre mürben fie com
ißpfifuS in Meßfircf), fpäter oom Doftor in gmiefalten unter

3usiel)ung non jroei Chirurgen geprüft ;
es fam auch oor, baß nur

Chirurgen bie ßraminatoren bilbeten. föatte ber ißrüfling baS

Cjamen beftanben, fo erhielt er bie 2lufnafpne in bie Chirurgen^

fafultät. 3m galjre 1757 mirb eine bebingungSroeife Aufnahme
ermähnt. gn biefem gaßre mürbe nämlich itonrab Maidhle oon

Salmenbingen ber rfjirurgifcben fafultät inforoeit oor offener Sab
inforpoiiert, baß er unter jeljn jReidhStaler Strafe folang feinen

Seinbrud) „unternehmen" foUte, bis er in gebauter c^irurgifd»cr

SBijfenfdbaft unterrichtet fein mürbe; bis baßin mußte er in einem

foldbcn gatte einen erfahrnen Chirurgen pjiehen.

Die Chirurgen im 2lmte Drochtelfingen gehörten urfprünglidf)

jur 3unft in Meßfird) unb mürben, roie bemerft, oom bortigen

ißhr>iifuä geprüft, gm gaßre 1750 erhielten fie roegen ber roeiten

M
) Daher ber au et) in Drochtelfingen jeßt noch beftehenbe ©efcf)lect)t§=

name Scherer.
M

) So 1655 auct) ber ©aber in Drochtelfingen; betfelbe hatte bie

Sßeriounbungcn, ju benen er beigejogen rourbe, anjujeigen!
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Entfernung »om dürften bie Erlaubnis, fid) ber Bunft ber gefdhenften

föanbroerfer in £rod)teIfingen anjufdjliefcen unb in Bnüefalten fid)

prüfen ju laffen; 1757 befatnen fie bie roeitere Erlaubnis, eine

eigene Sruberfcfjaft ju errieten (E^irurgenfatultät, mit eigenem

©iegel unb befonberen Statuten)
;

unterm 8. Sooember 1760
mürben für bie Etjirurgen unb Sarbiere neue Strtifel aufgefteHt.

SEBollte ein ausmärtiger Ehiturg, auch roenn er fürftenbergifdjer

Untertan mar, fid) an einem Orte bes 3lmte8 nieberlaffen, fo

muffte er oom dürften baju bie SerroiQigung §aben
; feibft ein

dRitglieb ber ^afultät burfte ohne ©enefjmigung feinen SBohnfic

im Sejirfe nid|t änbern.

2)ie Dberoogtei jaulte im 18. Bafjrtjunbert oerljältniSmäffig

oiele S^irurgen
;

1750 hatte bie ©tobt brei, im ganjen 2tmte

roaren es elf; 1786 belief fid) bie ©efamtjahl auf *e^n, in

£rod)telfingen allein gab es oier. Ermähnt finb als Sljirutgen:

Bohann Stppeler 1671; 3of. SInton Uelin 1716; Eljriftian ©aufcf),

f 1726; Bgnaj Sart, ©aber unb SBunbarjt, f 1732; BotePh
Btaidjlc, f 1733; Bofepl) fDtapenfelS, Ehiturg unb Operateur,

1757 inforporiert
;

iß^ilipp Surfinger 1737
;
Tobias 2tppeler 1761

;

91. ©utfinger 1775; SHidjael ©<hmib, f 1768; Subroig ©taneefer

1784; 3of)anneS ©annhart, mar pgleidj c. 50 Baljre Seljrer,

als folcfier refignierte er 1779; ßanSjörg 2Beinjie§er 1808 2)ie

©enannten biirften alle in Xrodjtelftngen geroefen fein; auch auf

ben Sanborten roerben oerfdjiebene Etjirurgen angeführt.

Einen eigentlid^en 2Ir jt, um bas Ijier anjufdjliefeen, fcheint

es im 17. unb in ber erften Hälfte bes 18. BabrhunbertS in

$rod)telfingen nicht gegeben ju haben (unb auch tdo^I früher nicht).

SBoflte man einen foldjen gebrauchen, fo roanbte man fid) (im 18.

Bahrhunbert) nach Broiefalten, uermutlid) auch nach Lieblingen,55 )

Pfullingen, Tübingen unb £ed)ingen. Erft 1771 roirb ber Sanb=

phpftfuS 9iein in Xrodjtelfingen ermähnt; berfelbe bQtte 200 fl-

Sßartgelb (bap &ols, &eu, ©troh unb äßeibredjt). 1779/87 befanb

jtd) als ®oftor in £rod)telfingen ber bafelbft geborene 2lmt8=

phpnfuS Köhler. ©erfelbe erhielt bamals oon ber ©tobt 36 fl.

SSJartgelb (17»3 150 fl. oon ber ganjen SBogtei). 1802 (unb

nodh fpäter) mar bafelbft Januarius Sogei Üiebijinatrat unb

SanbfdjaftSphpfihiS. Son ba ab blieb £rod)telfingen längere Beit

©i| eines ©hbf'luS, bem 1823 auch bie ülemter ©ammertingen
unb Bettingen pgeteilt mürben; 1827 tarnen noch oier roeitere

Drtfchaften hinju, bie im gebauten Bahre jum Oberamte ©ammer--

tingen gefdjlagen roorben roaren. 1834 ift ber SlmtSpljpfifuS Dr.

55
) 1662 ging ein träntet DJlann oon äroctjtelfingen nach SHiebtingen,

um Sülebijin ju holen.
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alt genannt. Später farn baS ‘iß^pixfat nach ©ammertingen (fo

fdhon 1838); jeboch fehlte es non biefer 3eit ab in TTodjtflfingen

nidf/t mehr an gelehrten SMärjten; auch gab es bafelbft nunmehr
SBunbärjte, bie fid> auf ben Unioerfitäten auSgebilbet Ratten, fo

bereits 1808 ber SBunbarjt Branj Bofeph Sdfjofer (gebornct

Ttodhtelfmger). Tie hanbroerfsmäfjig gejdhulten ©hirurgen oer-

fäjroanben im Saufe bes 19 . ^a^rijunbertS infolge ber oerf^ärften

ftaatlidhen ©efefcgebung.

©ine Slpothefe mar in ben früheren 3ai)ri)unberten in

Trodhtelfingen nicht corijanben. Tie ©hirurgen unb bann bie

aerjte führten bie notroenbigften unb gebräudjltchftcn Heilmittel

teils felber, teils mußten biefclben auswärts geholt roerben, toie

j. 39. in Lieblingen
;
1767 roirb bie Älofterapothefe in SHariaberg

ermähnt. Tie jeßige Stpottjefe in Truchtelfingen, anfänglich eine

Filiale non ber ©ammertinger älpottjeEe, mürbe erft ©nbe ber 60er

Bahre eingerichtet.

©inen Tierarzt bürfte es im 18 . Safjrhunbert unb auch

mohl oorher nicht gegeben haben ;
bagegen roerben in biefer Beit

(18 . Bahrh-) mehrmals SRehger genannt, bie franfeS Sieh furierten

;

auch mürben ©hirurgen bei ÜBiehfranfheiten ju State gejogen, fpäter

ber SPhvfifuS- Stoch 1808 hatte ber ganse SBejirf feinen gelernten

Tierarjt; erft 1838 erfcfjeint ein foldher in Trochtelfingett.

2Bie ehemals bie Heilfunbc auf feiner hohen ©tufe fiel)

befunben hat, ebenfo roirb bie Hebammentätigf eit, um auch

biefen 'ßunft hier für* ju berühren, manches ju roünfdhen übrig

gelaffen haben. 3m Bahre 1737 rourbe eine Hebamme oon

SangenenSlingen jur fßrobe auf ein Bahr für Truchtelfingen unb
bie übrigen Drte bes SejirfeS angenommen. Sie galt als tüchtig

unb foHte ben Hebammen ber Herrfdhaft ben nötigen Unterricht

geben unb auch auf ben Drtfcbaften, rocnn fie gerufen roiirbe,

Tienfte leifien. Sion ber Stabt erhielt fte freie 2Bo£)nung unb
einen bürgerlichen Holäteil, an SSartgelb non ben uier Sanb=

gemeinben je 3 fl., oon jeber ©eburt befam fie ben bamals üblichen

Sohn oon 30 fr.
;

rourbe eine anbere Hebamme in einem galle

genommen, fo gebührten ihr gleichtoohl oon ben 30 fr. bie Hälfte.

1724/25 bezogen bie beiben Hebammen aus ber Stabtfaffe ju=

fammen 4 fl. 14 fr., 1773/77 7 fl. pro Bahr, 1790 erhielt jebe

berfelben ftatt bes ©elbbetragcS einen Scheffel 33cefen unb ein

Viertel füiühlfrucht. Saut 3tcd;nung 1773/76 rourbe eine Hebamme
in Trodhtelfmgen oont ©hirurgen in Bnncringcn belehrt unb bann

oom Toftor in 3'oiefalten eraminiert
; fpäter erteilte ber 9lmtS=

phpfifuS in Trochtelfingen ben Unterricht.

Söie ermähnt, ftelüen i. 3- 1563 ber Dberoogt, Schultheiß,
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Sürgermeifier unb ber Rat p Drodüelfütgen für bfe 33 8 der unb
BHüller eine Orbnung auf. $>iefelbe beftimmte

:

SBertn efn SSäder, ber im 3af)re p baden hat, baoon ab--

ftef)t, fo bot er pr ©träfe ein fßfb. fetter p jatifen. — 2Birb

ein Söder SBodjner unb oerfieljt er bie SBodje mit Srot, fd^idt

aber nicht nach bem Sefcbauer, fo faß er, fo oft es pr Klage

fommt, fünf ©Gilling geben — <5s faßen bie 2Bodhner unb Söder
„umb Sffiodien", roie oon alterSher gebräuchlich ift, baden. — 2Benn
ein Söder baS Srot p flein macht, jahlt er fünf ©chißing. —
SDie Aiüüer foflen „aüein macht hoben" an ben ©amstagen bei

ben Sßocbenmörften Srot auf ben üiarft p bringen; fie müffen

es aber, roie bie Söder, fdjähen taffen, ©onft bütfen fie in ber

äßoehe fein Srot in ber ©tabt oerfaufen, bei fünf ©dbiBing ©träfe.

$ie $unftorbnung oon 1655 enthielt für bie Söder folgenbe

Seftimmungtn, bie pgleid) baS eben Angeführte näher erflären.

©ie müffen an aBen ^Donnerstagen unb ©amstagen Sßeifjbrot

haben (b. h- on aBen äBodjenmarften) unb fo oft ffrembe fommen.

SBenn nicht aBe Söder baS ganje 3ahr baden, bann müffen fie

es mit etnanber ausmachen, roie fie roodjenroeife abroedjfeln rooßen. 56 )

2Siß ein Söder fein föanbroerf ganj aufgeben, fo tjot et es einen

ßJionat oor ©eorgi funb p machen. ®en Sefchauem obliegt es,

baS Srot p befdjauen. SBirtc bürfen an ben 2Bo<hen-- unb 3af)r=

marften fein Srot bei ftemben Sädem faufen.

Sehnliches enthielt bie gebachte Drbnung für bie Rtefcger.
©ie foüten ebenfafls baS ganje Qafjr mc|gen unb an aBen ®onnerS=
tagen unb ©amstagen gutes Sleifd) hoben. SBoflte ein Steiger

oon feinem $anbtoeife abftehen, fo muffte er es, roie bie Söder,
einen Aionat oor ©eorgi befannt geben. 'Das gleifdj roar, lebenbig

unb tot, p befchauen. „SainrichigeS", „roolffefeigeS ", „tippifcheS"

unb unoerfchnittenes ffletf^ (oon Sagen) burfte nicht auf ber

öffentlichen Sanf ausgehauen unb feilgeboten werben, fonbem auf

ber eigenen befonbent Sanf. ®aö ©chlorten oon Kalbern unb
dämmern unter brei äBochen roar oerboten. Kein Söirt, Sürger
ober Sauer foBte bas Schlachten im Saufe felber oomehmen, fonbem
einen Dietger babei gebrauchen. — Um baS 3Qhr 1746 führte

fein Rtefcger mehr ^leifdj. SaSfelbe muffte beSroegen in @ammer=
tingen ober Reutlingen geholt werben. ®er bamalige Dberoogt

©eppert oeranlafjte nun einen Rtefcger roieber fvleifch p holten.

Als ber Serfauf beSfelben gut ging, begannen jroei weitere Aieifter

gleichfalls ben gleifdjfianbel, worauf bann bie 'Hiefcger roochenroeife

mit bem ©<hla<hten abroechfelten; nach einiger 3e*t famen noch

M
) Roct) 1H17 befahl bas Amt, bap roenigftens ein SSäcfcr ade

Sage bie Stabt mit Srot oerfähe.
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weitere groet hfnju, jo baß e8 nunmehr fünf dfteßget in ber ©tabt

gab. Sabei bedten bie SBirte ihren ^teifdjbebarf an ber ^aftnadjt,

bet £>o<hjeiten unb an ^aijrmärften burd) .öauöfd)lachtung, bie ihnen

aber 1751 unterfagt ttmrbe.
57

) 1754 »erlangte bie Regierung bie

SCuffteHung einer SKehgerorbnung
;

biefelbe liegt nicht mehr »or.

dagegen rourbe root)l infolge ber neuen Drbnung »on jefct ab bie

Srodjtelfinger „SKefcig" alljährlich »ergeben, ©o erhielten 1761

bie Srodjtdfinger Sfefcger biefelbe in ber SBeife, baß einer baä

Bratfteifdj unb jroei anbere baä 9tinb= unb ©dfpeinefleifdj ju

liefern berechtigt fein follten; 1784 hatten, burd) baä £oä beftimmt,

jroei SJlefcger mit monatlicher 2lbroed)flung baä fßublifum mit
s
Jtinbfteifch unb jroei anbere bei jroeiroödientlidfer Umroechflung mit

Bratjfeifch ju »erfetjcn. 3u jebet ©diladjtung roaren bie $leif<h=

flauer beijujiehen. Saä ©chladfthauä ber ©tabt beftefjt jefct noch-

SBollte ein „Hunbe" »on feinem ©djmieb raegbleiben, fo

mußte er gemäß ber 3unftorbnung »on 1655 juoot mit leßterem

abrechnen unb iljn bejahen. ©he bieS gefächen roar, burfte ein

anberer ©dimieb, bei 10 fr. ©träfe, einen foldjen SBegbleibenben

nidht annehmen ©efdjah bieä aber bodj, weil ber SBeggebliebene

bie unroahre Slngabe machte, baß er abgerechnet habe, fo mußte

ber flunbe bie ©träfe jahlen.

Sfefe Beftimmung galt auch für bie SBagner.
Sen 3ieglern fdjrieben bie ermähnten 3wnftartifel im

Sahre roenigftenä fieben Bränbe »or, wobei jeroeilä bte Befcßauer

bie SBare ju befichtigen hatten
;
baä Slähere über bie Srodjtelfinger

3iegelei ift oben ©. 26 mitgeteilt.

Bejügtich ber SBirte enthält bie gleichfaüä fdjon angeführte

Drbnung ber Bogtei Srodjtelfingen »on 1707 bejro. »on 1565

»erfchicbene Borfdjriften Sie SBirte fchenften bamalä l;auptfäd)lid)

SBein. Saä Bierbrauen unb Branntroeinbrennen roar

eine ber £errfchaft allein juftehenbe ©eredftfame. Siefelbe hatte

bementfpredjenb in Srochtelfingen eine eigene Brauerei, mit ber

ein „Bierftüble" »erbunben roar (fo roenigftenä fdhon im 17. 3al)t=

hunbert), f. ©. 24. Sie SBirte, bie Bier auäfchenfen wollten, mußten

baäfelbe »on ber hetxfdjaftlidjen Brauerei beziehen, ©efudje »on
• SBirten ober gelernten Bierbrauern, felber Bier fieben ju bürfen,

rourben im 2lnfang beä 18. Sahrfjunbcrtä »on ber Regierung

roieberholt abfehtägig befchieben; hoch erhielten mitunter einjelne

bie ©rlaubniä hierzu, gegen Bejahung einer jährlichen WefognitionS--

gebühr, aber ohne baß fie baburch eine Braugercdjtigfeit erlangten

;

57
) 9tacß bem Urbar »on 1018 roar bieg ben SBirten für beit fjall

qeftattet geroefen, roenn bie SUtcßger nießt baS nötige ffrlcifcß liefern tonnten.

Slucß burften bantals bie SBirte bas felbft gejogenc S3ieß feßlaeßten unb
böü jjleifd) oertaufen.
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außerbem burften fie iljr felbft gebrautes 93ter nur in tfjrer eigenen

SBirtfdhaft ausfdhenfett, alfo nicht an ,.,2lyfuitben" oertaufen.
58

)

3. 3m großen unb ganjett mar bie wirtfdhaftltdhe
Sage ber ^anbroerfer in 3“rodjtelfingen unb audh in ben

anbern Drten beS SejirfeS im 18. 3ahrhw*tbert feine
befonberS glänjenbe. 2lu3 früherer 3eit liegen feine genügenben

‘Jtotijen oor; inbeS bürfte es auch im 17. ^afj^hunbert nidht

oiel beffer geroefen fein, wie bie Älagen »erfdhiebener §anb=

werter fcf>on ju Anfang beS 18. 3a£)rhunbett8 (c. 1715) jeigen.

©o bemertt in biefer 3eit ein SBagner: fann roenig bamit t>er--

bienen; ein ©etter unb ©djjloffer: ift in biefer fdjtedjten Beit nidht

oiel ju oerbienen; bei anbern heißt c8: fann bamit nicht oiel

gewinnen noch oiel oerlieren. 3m Verlauf be§ 3a^r^nrtbertä

würbe es nicht oiel beffer. SBie angeführt, gab es um 1746 in

ber ©tabt nicht einmal einen ÜDießger, ber gleifch oerfaufte; 1766

befdhwerten ftdh bie ©dhnciber, baß fie im ÄunbentjauS nur 10 fr.

Daglohn befämen unb oerlangten eine ©rhöfjung beSfelben. 3m
3a|re 1778 oermodhten bie ©trumpfftriefer unb ^afner nicht mehr
bie Slusgaben ihrer Bunftlabe ju btflreiten; 1791 bemerfte ber

©tabtpjarrer oon Drodhtelfingen in einem Schreiben : „Die

ißrofeffionen finb meift weiter nidhts als eine fleine 'Jiebenerwerbung

unb ber ^elbbau ber ^auptnahrungSjweig". Sehnlich §attc 1780
ber Sürgermeifier an bie i>errfdhaft berichtet, baß ber säerbau bds

einjige fei, wooon fie einiges (Selb erheben fönnten, unb baß audh

bie öanbwerfer aus üianget an Srbeit Sderbau treiben unb 3U9=
oieß halten müßten ©3 hing bieS mit oerfchiebenen Utfadhen

jufammen. ©inmal waren bie ißermögenSoerhältniffe ber Säuern,

“») Später, oon 1723 ab (?), oerpachtete bie gerrfchaft bie Staucrco
©crechtfame unb ba§ Mecf)t beS SluSfchanfeg in ber SBogtei. $te tetjte

*3ad)t würbe 1833 auf 27 ^ahre abgcfcf)toffcn, alfo bis 1860. Qnjroifchen

hob baS ©efetj oom 24. Januar 1843 bie genannten 3Birt>
fdjaftgabgaben auf, inbern c§ ben bisherigen ©ejugSbcrechtigten eine

©ntfehäbigungsrente aus ber idanbesfaffe juficherte. damals würben tm
Söejirf Jrochtelfingen 136 000 SDtafj Söicr gefotten unb nach 21bjug oon
lü°/o Slierluft 392000 OTafj ober 2453 Girner ausgefdjenft. ®ie örauer

hatten für ba§ Staucrco unb 2lu3fchanfsrechi jährlich HOO fl. ber

©tanbe§herrfchaft ju jaljlen. 3lnt 8. Sfllai 18+9 fef(te bie Mcgierung in

©igntaringen bie 18 »3 gewährte jährliche Gntfdjäbigung auf 2145 fl. 35 ft.

feft (anfangettb oom 1. 2Jlai 1843) unb jwar betrug bicfelbe für bas>

Utngelb oon 2Beiu unb S8ier 1760 fl. 20 fr. unb für bie MefognitionS

gelber aus Söirffctjaftsgewerben 385 fl. 15 fr. $iefe Summe enthielt

ungleich bie Gntfcfjäbigung für bie !JBirt(chaftsabgaben auS ber ^errfetjaft

Qlungnau. 1872 johlte ber Sßrcujjifcbc Tfishts
'
gfürftenberg für bie ge

nannten 2145 ft 35 fr. unb fonftige jährltche Mefognitionen (7+ fl. 15 fr.)

unb !öürgeraufnahme=@ebührcn (93 fl. 35 fr.) ein Slblöfungsfapital oon
46268 fl. 20 fr.
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bcr Hauptabnehmer bcr Hanbwerföprobufte, feine abfonberltcf»

Qiinfttgc
;

burcf) bie Rapoleontfdien Kriege am Gnbe beö 18. unb
am Rnfang beö 19. 3a^r()unbcrt8 würben biefelben noch uer=

fdffedhteit ©obann lag, wie in Biefer 3cit wieberljolt geflagt

wirb, ber Sejirf aufeerhalb beö „ßommerjeS". @8 waren nur bie

wenigen Siaijrmärfte in ber ©tabt unb in einigen benachbarten

©täbtdben unb Riarftfleäen, an benen * bie Hanbwerfer ihre

©rjeugniffe auch außerhalb ber SSogtei nerfaufen fonnten. ©afür
famen bann aber fTeinbe Hanbwerfer auf bie RJärfte nad) xrotfete[=

fingen, felbft non Reutlingen, beffen ^ahrmärfte wolff fdjwerlid)

oon ben £rod)teIfingcr Sßrofejfioniften bcfudjt würben, fffieiter

waren bamals manche Hanbwctföprobufte (}. S3. fEudj, Seinwanb :c :c

)

im ©egeniah ju t)ergebenen jefeigen ^abrifaten fo gut gearbeitet,

bafe fie jahrjehntetang bauerten.**) ßinen mistigen ©runb ber

mifelichen Sage ber ©ewerbetreibenben bilbete cnblicf) berUmfianb,

bafe bie einjelnen Hanbwerfe im Vergleich jur SBeoölferung unb
mit Rücfjtcht auf bie beftehenben Sßerfaltniffe überfefet waren.

SBie oben bemerft würbe, war anfänglich bie ber

Reiftet unb ©cfeüen bei ben 3imften ejnc hefdhränfte. £>ie

Reichöfonftüution oon 1731 h°b biefe Seftimmung auf unb liefe

bamft eine wißfürlidie Slnja^I non Hanbwetfern ju. ^nfolgebeffen

madhte fid) im Saufe beö 18. 3ahrf)unbert0 bei oerfchtebenen

Hanbwerfem eine Ueberfefcung geltenb namentlich bei folgen, bie

„ihrer Ratur nach fiel) nur auf ben Birfel ihreö äöohnorteö unb

auf ihre Rütbtirger" befchränfen mufeten. ©o gab e§ 1785 in

£rod)telfingen aßein 138 ffkofefffoniften, „mehr als bie hefige

©egenb erforberte"; babei war aber auch bie Bafel ber Reiftet

auf ben Sanborten eine gröfeere geworben, dagegen hatte baö

Jßanbern unb bamft bie weitere SuSbilbung im Hanbwerf nach--

gelaffen.* ') Um biefen Uebelftänben abjuhe^en erliefe ffiürft 3ofd>h
SR. Senebift am 5. ©eptember 1786 eine SSerorbnung mit oer--

fdjiebcnen Seftimmungen
;

u. a. foflte bei ben Rlefegem, ©dhneibent,

©dhuftent, Schreinern unb Ladern, bie überfefet waren, nur ein

©ohn biefeö Hanbwerf lernen, bie anbern Änaben biefer genannten

Reift« hatten ftd) anbern Sßrofefftonen jujuwenben. Sßottte aber

5») 3 . S. ber Rocf, ben fcf)on ber ©rogoatcr getragen hatte, gab
nod) ben Stoff ju £ofcn für ben (Sntel.

oo) 1783 fteüten bie fpanbroerfer bie Sitte: 1) ben üehrjungeit ein

halbes ober ein gaitjeS 3aljr ber Sehrjeit nachfehen unb 2) fofort roieber

einen anbern Sefjrling annehmen ju bürfen; 3) es möge bas SDlcifterftüct

nicht mehr notroenbig fein. — Rach einem Serictjtc oon 1792 mar eö

eine „oieljäferige ©eroohnheit" im Slmte Jroctitclfingcn, bafe bie ©efctlen

nach bcr äöanberung heirateten, ohne bas SDteifterftuct gemacht ju haben.

$ie Regierung unterfagte bieS, weil gegen bie 3«aftorbnung.
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cirt SJieifter meutere ©öhne in feinem ßanbroerf auBbilben, fo

formte nur einer bas 3Jfeifterrecf»t im ©eburtsort erlangen, bie

anbern aber nur, rocnn fie an einem anbern Drt bur<| Äauf,

Beirat rc. rc. eine SJBerffiatte erwarben. 33om 2Banbern füllte

in 3ufunft nur im äu&erfien SiotfaHe biäpenfiert roerbert. gür

bie «Stabte unb Dörfer faßte bie 3af)l bet iReifter feftgefefct unb

nid^t leicht baoon abgegangen roerbtn. ®ementfprechenb tmttbe

für Xrocbtelfingen bie 3«th* ber ^anbroerfsmeifter für fünfttghfn

auf 113 normiert;61 ) fDieldjingen burfte 39 ÜRelfter ^aben,

©almenbingen 36, 3iingingen 38 unb ©teinhilben 33; im ganzen

follte es fonacb für bie 3u?unft 269 SJteifter im 33ejirfe geben,

aißein btefe Sßorfcfjriften mürben in bet 33ogtel uielfacb nicht

beamtet unb 3Jfeifter über bie feftgefefcte 3ai)l hinaus angenommen;

nidjt feiten erteilte bie Regierung auch 2>t8pen8 »on ber 3Banber=

fdtaft.
6 *)

$>iefe SBerhältniffe bauerten nod; im 19. Saht*
hunbert fort. 35od) befferte fiel) im Saufe be8 genannten

3a^r|unbert8 aßmäblicf) oie allgemeine roirtfdjaftlidje Sage ber

©mootjuer ber ©tabt unb bamit auch bie ber föanbroerfer. @Ieidj=

rootjl reichte auch in bfefer 3eit ber betrieb eines §anbroerfs

allein in ber Siegel nicht aus, um bcn üieifter mit feiner ffamilie

ju ernähren
;

e8 befdjäftigten fiel) beSroegen bie ijanbrcerfet bis

jur SUtflöfung ber fünfte mehr ober weniger jugleidj mit ber

Sanbroirtfdhaft (unb fo auch iefet noch).

®ie ©eroerbeotbnung für ben 9?orbbeutf<hen 93unb

oom 21. 3uni 186 9 brachte bie ©eroerbefretljeit. ®amit fielen

bie ba8 fjanbroerf jum £eil beengenben ©djranfen; jugleidh löften

fich infolgebeffen bie 3ünfte in ^rodjtelfingen ganj auf. Mein
auch biefe burdh bie bamaligen nnrtfdhaftltdjen Slnfdhauungen oer=

urfadjte Ungebunbenheit fonnte bem &anbroerf nidht jum §etle

gereichen; bähet baS gegenroärtige 33eftreben für bie fjmnbroerfer

C1
) ®nbe bes 18. gahrb- befanben fid) in Jrocfjtelfingen : 4 ÜRüUer,

10 Söder, 3 Stauer, 2 3intmerleute, 10 Sd)itbmad)er, 3 Mtfd)ner,
2 Oiotgcrber, 2 SBeifsgerber, 3 Sdjmiebe. 1 .Stupferfcfjmtcb, 4 Schlöffet,

3 3euflmacf)et, 3 Sarbiere, 3 $afner, 9 ÜJtaurcr. l fßflugntacher, 7
Strumpfftntfer, fi 9JageI)rf)miebe, 4 Sdjneiber, 2 ©lafer, 10 l'clneroeber,

5 ÜJic^ger, 1 Seiler, 3 Schreiner, 3 SZÜagncr, 3 fjutmactier, 2 3»egler,

4 ©eroerbfante unb fjianbelsleute.

U2
) ütad) ber ftonoention jtoifchen ber Souoeränität$= unb Stanbe§=

Öerrfdjaft oom 17. 3««* 1608 batte let(tere baS fHectjt. oon ber 2Banber=
febaft ju biSpenfieren. ®urd) Serorbnung oom 25. pebruat 1829 nahm
Sigmaringen biefcö SHecht für fict> in iilniprud). infolge SBiberfprucbS
feiten» ber etanbesberrfdjaft erhielt bann bas 2lmt ärodjtelfingcn fragliche
SefugniS (27. SJtärj 1830). $fe SEaren unb Sporteln für bie Xispenfation
fielen gürftenberg ju. v
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eine neue Drbnung p fcfjaffcn burdh SBiebereinführung oon frcilid^

etroas anberä geftalteten 3ünften.

c § a n b e I.

SBte aus bem SBorftefjcnben [ich ergibt, roar ber ^anbel mit

ben teanbroerfSprobuften im 17. unb 18. Sotjr^unbert in

Stodjtelfingen nidjt befonbers bebeutenb unb tonnte es auch gemäfj

ber befteijenben Bunftoorfd&riften nicht fein, £auptfächlich nur an
ben Sffiochen-- unb 3at)rmärften hatten bie &anbroerfer (Gelegenheit,

ihre SBaren p oetfaufen; übrigens fanb im Slnfange bes 18.

Sohrhunberts (unb rool)l auch fpäter) an ben 2Bod)enmärften ber

©tabt fein SBerlauf oon &anbroetfSerjeugniffen mehr ftatt So
finbet fid) aus ber ermähnten 3eit bie roieberholte Älage: roenn

es SBodhenmärfte gäbe, fo fönnte idh mfdh beffer oerhalten.

2ht ben SKärften tarnen audh bie lanbroirtf chaftlidjen
Sßr obufte pnt Sßerfauf, oor allem SBielj unb (Setreibe.

2Bel<her grequenj fich bie 3ahrmärfte in iErodhtelfingen

erfreuten, barüber finben fidh aus ben früheren 3eüen feine 2luf=

jeidhnungen; bodh barf man megen ber oielen umliegenben Drte

mit ®runb anne|men, bafj biefelben im allgemeinen gut befudjt

geroefen fein roerben (roie audh jefct noch). 3m 17- 3ahrhunbert
(unb roaljrfcheinlich auch früher) gab es in ber ©tabt nur jroei

Sahrmärfte: am SDiontag oor ÜJiartini unb am spfingftmontag.

®er Ie|tere mürbe 1749, mohl infolge ber fürftb. 33erorbnung oon
1746 ©onm unb geiertagShciligung betr., auf ben 9. ©eptember

unb bann fpäter auf ben SDtontag oor füttdjaeli (29. September)

oerlegt, jefct roirb berfelbe am gefte beS 3lpoftelS SDtatthäus (21.

©eptember) abgehalten. 3m gleichen 3“hre 1749 tarn außetbem

noch ein britter Ipnp : am SKontag oor fjaftnad^t, ber aber feit

1776 nunmehr am ipfingftbienStag ftattfinbet. (Sinen oierten 3ahr-
maift, am ÜRontag nach bem oierten gaftenfomttag (fo auch iefet

noch), erhielt Xrochtelfingen i. 3 - 1793.

Stoßer ben 3ahrmärften mürben in ber ©tabt auch 2B o d) e n =

märfte abgehalten, 1663 am ©amStag, fo auch c. 1716, 1656
aber am ^Donnerstag, b. h- oermutlich an beiben STagen, roenigftenS

pitroeife. ®en &auptgegenftanb beS ßanbels bilbete ehemals bei

ben SBochenmärften bie grucht. 9la<h bet $errf<haftSorbnung

o. 3 - 1707 foUte bie pm Verlauf beftimmte grudjt roeber unter

ber £anb an (Sirtheimifdhe abgegeben noch auf auSroärtige SKärfte

geführt, fonbem nad) irodjtelfingen pm 2Bod)enmarft gebracht

roerben. Slllein biefe 33eftimmung fanb nicht immer Beachtung.

Schon 1668 hatten fich bie SRinginger, ©almenbinger unb SDleldnnger

barüber befdjrocrt, baß fte tljre (Setreibe auf ben S£rod)telfinger

Söodjenmarft führen müßten unb baten um ÜDiSpenS oon biefer
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gorberung, folange nid^t auch bie übrigen benachbarten Drte non
i^ren $crrf<haften baju angehalten mürben. Um 1715 roünfdjtett

bie Xrochtelfingcr, baß ihre 2Bod)cnmärfte toieber baburd) in 2Iuf-

fdiwung fämen, baß bie grucf)t nur im ftaufhauS an ben 2Rarft=

tagen oerfauft werben bürfe; jugleid) machten fie baS 2lnfudjen,

bie föerrfchaft möchte gleidjfalls ihre grüdjte bafelhft oerfaufen,

wenn bie Bürger feine mehr bringen fönnten, bamit bie oorhanbenen

ftäufer nicht leer ausgingen; bie fjerrfdjaftlichen grüßte mürben
ehemals nicht feiten an ben Sobenfee geführt 9ioch 1817 unb
1818 üirbot bie Regierung in Sigmaringen ben 2luffauf beS

©etreibes in ben Drtfdhaficn unb außerhalb ber ÜRarftftabt. ibiefeS

Verbot mürbe aber 1821 aufgehoben unb allgemein geftattet, bie

grüßte auch außerhalb ber ÜJJarftftabt in ben Drtfdjaften unb felbft

in ben Raufern ju oerfaufen; nur in ben iDlarftfiäbten mar es

ben eigenen 33ewohnem unterfagt, an ben ÜJiarfttagen grüßte
außer ber Schranne ju faufen ober ju oerfaufen (®efe|=Samml.

für ^ohenj.-Sigm. 2, S. 5). 9lls Schranne beftanben bie

SBodjenmärfte in fErodjtelfingen bis in bie -filitte ber 70er gaßre

bes oorigen galjrhunberts.

®er eigentliche ft aufmannsl) anbei bürfte tn ber früheren

gelt in 5£roc|telfingen nie oon befonberer S3ebeutung geroefen fein,

©roße ftaufläbcn gab es im 18. unb im Anfänge beS 19. gafjr--

hunberts nur mettige, ja, wie es fcljeint, nur einen einzigen, beffen

gnhaber ©laoel unb fpäter SBaibmnnn hieß. daneben beftanben

nodh ein ißaar fleinere fträmerlaben. ®ie mirflidhen £anbroetfs=

artifel j. 33. £ud) x. x burften bie ftaufleute nid>t führen,
63

)

SuyuSgcgenftänbe roie auch auälänbifdje ©rjeugniffe (Seibenroaren :c.)

fanben in bem armen 33ejirf mohl wenige Abnehmer, ein größerer

§anbel nach auswärts fehlte — alles ©riinbe, bie einem hanbcl*

treibenben ftaufmannSftanbe nicht günftig fein fonnten. ®ie größere

3ahl ber gegenroärtigen ftauflaben entftanb erft im Saufe beS

19. gatjrhunberts. 9iocf) 1806 wirb SErochtelfingen ein fomnterj*

lofer Drt genannt, ber ohne Sanbftraße ift.

Die lefctere 33emerfung roeift auf einen weiteren bem fganbel

nachteiligen Umftanb hin: baS gehlen guter Straßen unb
SB ege. ©rft mit ber fßoftetnrichtung im 19. gahrhunbert mürben

biefe aümätjlich in beffern guftanb gefeit, ©{jemals fehlte es auch

an regelmäßig laufenben ober faßrenben Soten. üDeSroegen

mußte bie §errfd)aft jur 33eförberung ber Sdhriftftücfc bes Dber=

oogteiantteS an bie ^Regierung unb umgefehrt einen eigenen 33oten

halten, ©rft am Slnfang bes oorigen gahrhunberts famen 33oten--

6S
) 2)och wirb c. 1715 geflagt, baß ber ^anbelsmann bem Sailer,

iWagelfdimieb unb anbern ^anbroerfsleuten ins §anbioer! greife.
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fuljrtoerfe auf; 1803 ging ein folches alle äBodfjen jroeimal nadh

Lieblingen unb 1812 lief ein Bote in ber SBodje jroeintal nad)

©ammertingen; oon ba fuhr roöd/entlidh einmal ein Bote nach

©igntaringen unb aiießfird^. ÜJMt ber Einführung ber iß oft in

^otjenjoHern i. 3- 1819 ging bann ein ißoftroagen oon ©igmaringen

nadh ©ammertingen; 1829 rourbe in ber §aib baS ^ofttjauS

erbaut unb bafelbft für bie ©trecfe ©ammertingen—Leutlingen

eine Lelais^oft (pm Umroedhfeln ber fßferbe) errietet, pm
ißoft^alter aber 3“fob ©if oon £rocf)telfingen ernannt (2Bodf>en--

blatt f. b. $. ©igm. 1831, ©. 9). ®er ipoftoerfehr mar übrigens

anfänglich noch fein täglidjer. Bom 1. Sluguft 1846 ab trat eine

(prioate) DmnibuS.-Berbinbung piifdhen Beutlingen unb Uebetltngen

über 2rodf)telfingen unb ©igmaringen ins Seben. $er DmnibuS
fubt breimal in ber SBodje bin unb prüdf (a. a. 0. 1846, ©. 330).

©inen befonberen §anbel3gegenftanb, ber im Saufe ber

Seit oiele ©treitigfeiten piifdhen ber ©tabt unb ber ßerrfdhaft

oerurfachte, bilbete baS ©alj. ©djott im 16. Solfthunbert j. 58.

1446 (unb fidherltdh noch früher) befaß bie ©tabt ben freien Salj=

banbel. i'iadh ben ©alpedhnungen oon 1563/66 tjat bie ©tabt

nicht nur ©als auSgemeffen, fonbem audh en gros bamit geljanbelt

unb ganje ©Reiben an bie Xrodjtelftnger unb bie Benachbarten

oerfauft (nadh ©teinhilben, ©tetten u. &., Lingingen, Beufra,

©ammertingen, ©ngftingen). Bid/t feiten gab bie ©tabt bas

©aljauSmeffen in Beftanb gegen eine beftimmte fßadhtfumme pr
©tabtfajfe. ©pater pg bie föerrfdjaft baSfelbe an jt<h, bis burdfj

ben BaoenSburger Bejejj o. 3. 1677 £rod)teIftngen biefes Bedjjt

roieber erhielt. 3n ber golgepit fudjte bie erftere oon neuem in

ben Befifc beS ©aljhanbets p gelangen ober roenigftens eine

BefcgnitionSgebüht bafür oon ber ©tabt p erhalten (bamit märe

prinjfpieE bas Bed)t ber &errf<haft auf ben ©aljljanbel bann oon

feiten ber ©tabt anerfannt geroefen, roie benn früher ber 2Baren=

oerfauf p ben Ijocbobrigfeittidhen Leuten gehört hotte). $od>

barauf ging Srodhtclfingen nidht ein
; noch 1787 erflärten bie ©tabt

unb bie übrigen Drtfcfiaften oor Slmt, baff fie nidht bie geringfte

freiroiflige
6
*) 'JiefognitionSgebütjr gaf)len mürben. ®urdfj Bergleidj

o. 3. 1792 befam SCrodhtelfingen roieber bas Bedjt beS ©alp
oerfaufeS, aber nur für bie ©tabt felber unb nicht für bie anbem
Orte ber Bogtei. ©o blieb es bann, folange £rodhtelfingen p
^ürftenberg gehörte. £ie ©tabt oerpadhtete hierauf ben ©als-

oerfauf refp. gab 1796 benfelben gegen Entrichtung oon 12 Jlreupr

Btefjgelb für baS gaff frei, „bis bie Umftänbe bie SBieberanfteflung

«<) iatfäct)lict) muhte aber bie Stabt 1780 an bie ^errfcijaft

&afc Sal} l fl. jahlen.

6

»om



erncS IfforbeS erlauben". — Unter ©obenjolIertt=©igmaringert

ergingen cerfdhiebene Serorbnungen für bas ganje prftentum

bejügliöb beS ©aljbanbels ©o beftanben febon 1814 brei pftorien

in ©igmaringen, ©ammertingen unb ©aigerlodh, bie ba§ ©alj aus

Sürttemberg bezogen unb bie bann bas ©aljbebürfnis beS SanbeS

befriebigten. ©er ^reis beS ©aljeS mürbe »on her Regierung

beftimmt; bie Untertanen bejro. bie ©emeittben burften bas ©alj

nur oon ben genannten pftorien besiegen
;

babei mar es ben

©emeinben übetlaffen, ben ©alj^anbel int Drte felber in bie ©anb
ju nehmen ober befonbere Serfdhleißer aufjuftellen. ©urdb fürftl.

Serorbnung com 20. 3JJärj 1834 mürbe, unter Formierung beS

©aljpreifeS, ber ©anbei mit ©alj für alle ©anbelsberedbtigte im
Sanbe freigegeben (@efeß.=@amml. f. ©obenj.^Sigm. 4, ©. 70).

Gintgen ©anbei bradjte auch bie ftäbtifdbe 3<egeIJ)ütte.
grctlidj mußten bie jeweiligen Pächter juerft bie Ginmobner ber

©tabt mit ben nötigen Siegelmaren cerfeben, ebe fie foldje in bie

pembe liefern burften. Serfebr in ber ©tabt beteirften auch bie

bafelbft befinblidjen Sühlen. 33om berrfd&aftlicben 8 raub aus
bejogen einjelne auswärtige Sirte bas Ster. Äein ©anbelS;

gegenftanb bagegen war, wenigftenS im 18. Sabrbunbert, baS

©olj, ba bie Salbungen bamals faum bas für bie SBürger not-

wenbige ©olj abwarfen; bas Fäßere hierüber f. fpäter.

©fe regelmäßigen 2lmtstage auf bern Dbercogteiamt

führten cerfcbiebene Seute ber FmtSorte nach ©rochtelfingen. ©aß
biefe bann bei einem folgen Slnlaß auch Ginfäufe in ber ©tabt

machten, mar nabeliegenb.

58on einem namhaften ©anbei fann fonaeß im 17.

unb 18. gabrbunbert in ©rodjtelfingen feine Febe
fein. Qm Saufe beS 19. Qabrbunberts trat mit ber

Sefferung ber allgemeinen materiellen Ferbältniffe, bem richtigeren

Setrieb ber Sanbwirtfdjaft unb ber Hebung beS ©anbroerles auch

ein gewiffer 2luff<bwung im Serfebr unb ©anbei
ein. Gs entftanben mehr unb größere Äaufläben, cerfdhiebene

©anbroerfer errichteten für ihre ©anbwerfSprobufte Serfaufsftetten,

nadß Aufhebung refp. S3erpad)tung beS IjerrfcfjaftÜctjen SierbanneS

(leßtere fam aHerbingS auch feßon im 18. Sahrßunbert cor) fonnten

bie Sierbrauer beS ©täbtdßens jiemltcf) ciel Sier ttadß auswärts

cerfdblefßen, bie beffere Seförfterung ber Salbungen ermöglidbte

einen Ueberfdhuß an ©olj für ben ©anbei, bie Fbfd&affung ber

Siebweibe, bie Stblöfung ber Sebntgarben, ber jweefmäßigere Um=
trieb ber gelber ic. jc. bewirften ein reichlidjereS Grträgnis an
©etreibe unb bamit audh einen größeren pudhtbanbel.

©ier feien fdhließlidh noch einige Fotijen beigefügt über ben

3ubenb anbei in ber Sogtei am Gnbe beS 18. unb im Anfang
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be§ 19. Bafuhunberts. 3n ber angegebene« Beit fjanbelten oct--

fefnebene Buben, namentlich non &e<hingen unb Suttenhaufen, in

ber $errfchaft Truchtelfingen mit Sieh, Seber, Kupfermaren tc. :c.

Bnfolge roieber|olter Klagen würbe biefer Bubenhanbel teils geit=

roeitig gang nerboten teils befdjränft unb erfdjroert. ©o unterfagte

1770 bie fürftenbergifefje Regierung gemijfen Buben ben fianbel

im 2mt Trocljtelfingen. Bur Buhte 1775 erhielt ©alomon Slodj

»on &ecf)ingen bie Erlaubnis mit Sieh SU hanbeln, ebenfo mit

folgen SIBaren, bie nicht in ber Sogtei fabrijiert unb non ben

inlänbifchen Kaufleuten nicht geführt mürben; baftir hatte er ben

gewöhnlichen B°b unb ein Kopfgelb oon 4 Kteujer für ben Tag
ju entrichten; ftatt beffen mufete .1780 ein jährliches föanbels=

SefognitionSgelb gejault werben. 1778 erfolgte auf bas ®efu<h
non jwei i§e<hinger Buben um &anbelSerlaubniS im 2lmt Trodhtel=

fingen ein abfchlägiger Sefcfjeib. Tie lanbeSherrliche Serorbnung
nom 23. Sluguft 1783 nerbot ben Bubenhanbel in allen fürften-

bergifdhen Segirfen; jeboch bauerte berfelbe im füllen fort. Bu
einem Setichte beS DbernogteS an bie Regierung non 1788 helfet

es: „Tafe ein grofeet Teil ber ©djulb, bafe bieSfeiüge 2lmtS--

angehörige in ihrem &au6wefen foweft jurücfgefefct finb, in bem
Bubenhanbel ju fuchen fei." Bu0lei<h fchloffen einjelne Buben,

namentlich aus Fechingen, als ihnen ber &anbel unterfagt war,

mit SlmtSangehörigen aufeerhalb ber Sogtei Kaufverträge ab (haupt--

fäcblidj über nerfaufteS Sieh), wobei nicht feiten grofee Heber*

norteilungen norfamen. Trofe beS 1783 ergangenen SerboteS

erhielten 1805 gleichwohl gwei Buben aus ftechingen bie wiberruftiche

Erlaubnis mit ßebet unb anbem in ber £>errf<f)aft Trodjtelfingen

nicht nerfertigten unb nicht geführten äßaren hanbeln ju bürfen.

2tudh bie Regierung in ©igmarlngen befchränfte wieberholt

ben Bubenhanbel im gürftentum. Erft burch bie Serorbnung ber

Bürftl. SanbeSregierung nom 16. 2J?ai 1849 würben „alle ©efefce

unb Serotbnungen, welche eine Sefchränfung ber bürgerlichen ober

ftaatsbürgerlichen Sedjte ber ifraelitifchen ©laubensgenoffen anbem
Staatsbürgern gegenüber enthalten", aufgehoben.

5. iJtmögrnöPtrhäünijff &tr ditmioljnrr,

9Bie bie SluSführungen über bie Sanbroirtfdjaft unb bie

©emerbe bartun, waren bie SermögenSoerhaltniff

e

ber

Einwohner ber ©tabt im 17., 18. unb teilweife noch lui

19. 3ah*hunbert int allgemeinen feine abfonberlidj
günftigen unb fonnten es auch nach Sage ber Tinge nicht fein.

65
)

«*) Heber bie materiellen Siertjältniffe im 15. unb 16. ^afjrljunbert

mangelt es an ben erforberlichen Hingaben, um ein richtiges Urteil abgeben

ja tonnen.

i
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3)er ©rtrag ber Sanbroirtfdhaft mar, rote gejagt, eitt rcö^t

mäßiger
;
um baS 3ai)r 1715 Reifst eS: nidht ber britte Xeil ber

Vtirger fjat mm ber einen ernte jur anbern ju effen ;
unb hoch

roar bie Wartung fo grofe. 2lud) ber Verbienft ber ftanbroetfet

in biefer 3*tt liefe oieles ju roünfdhen übrig, ber §anbel mar
unbebeutenb.

®abei litten bie einroofenet nicht feiten unter ben ®r ang-

falen ber Kriege burch einguartierung, 39ranbfcf)a|ungen unb

KriegSfteuem (Vömerntonate)
;
baju tarnen bann nodh bie geroöhnlidhett

Sanbesfteuern.88 ) ®iefe Slbgaben fielen aber um fo fernerer, als

baS ®elb in jener Seit rar roar; mitunter machten auch einjelne

ßaften an fidfj eine geroaltige ©umme aus.

Vom 30jaE)rtgen Krieg (1618—1648) rottb fpater ausführlicher

bie Siebe fein. 2ludh im ©pantfdhen ©rbfolgefrieg (1701—1714)

hatte Srodhtelfingen roieberholt Ginquartierung unb mufete bebeutenbe

Kontributionen jahlen. ©o betrug bie ©umme helfen, roaS bie

Slemter föeiligenberg, 5Croci)telfingen unb Sungnau in biefem Kriege

nur oon 1702—1708 „präftiert, erlitten unb ausgeftanben" hatten,

296 973 fl. 25 fr.
67

) Unter folgen llmftänben tonnte ein SBohl-

ftanb nidht auffomnten.

1726 brannten bann 52 Raufer ber ©tabt ab. ©iefer

Unfall oerurfadjte roicberum einer grofeen Ülnjahl »on Vürgern

bebeutenben 9iad>teil an ihrem Vermögen; nadh fahren roaren bie

folgen beSfelben nodh nidht oon aßen übermunben.

Slber audh in ber ^olgejeit fehlte es nidht an militärifchen

Verpflegungen unb tiobtcn Kriegsabgaben. Sahre 1731 mar
bie &errfdhaft Xrod^telfingen mit 35 514 fl. 17 fr. I 1

/*

66
) 2ln 8 an besteuern mar einmal JU bejahten bieSBermögenS:

ft euer aus ben ©ebäuben, ©runbftüden, bem SBiep unb ben grabntiffen

mit 12 fr. oon 100 fl. Steuerfapital, fo fdjon 1683. Süieiter gab es eine

auf ben SJJrofeffionen unb ©cioerben ntbenbe IJJerfonalficuer, für bie

aber fein allgemeiner fDtapftab beftanb. $ie ftaatlicpe SBürgerfteuer
auS bem Vürgernujjen mit 10 fr. hob 1797 bie Regierung auf. 1810
tourbe für bas Jürftcntum Sigmaringen, junaepft für 10 ^afjrc, bie

Kapitalfieuer eingeführt

*7
) 3k>n biefer Summe mürben für bie faiferlicpen Gruppen (oon

1703 — ©nbc Oftober 1708) 216968 fl. 13 fr. unb für bie fjranjofen
unb Kurbapern (oon 17u2— 1705) 80005 fl. 12 fr. aufgeroenbet

;
ju letjterem

Setrag japtten 22000 fl. als franjöf. Kontribution unb roegen unb jur

Grlebigung bep nach Strapburg meggeführten ©eifein; gemeint roarert

bamit ber Sürgermeiftcr ©t. Glaoel unb 2 Sürger oon Jrocptelfingen,

bie 2 (Jahre lang in Strafiburg gefangen roaren unb für bereu fyreilaffung

bie fjranjofen 5000 fl. geforbert hatten; baS Stöbere biefer Slnaclcgenheit

finbet fid) nicht in ben Sitten. 2Iucp ber Stabtleutnant in meutlingen
mürbe l <07 oon ben tfranjofen als ©cifel nach Strapburg gefcpleppt unb
raupte mit 10000 fl. auSgelöft roetben (D.=3l.=8efehr. Deutungen 2, S. 150).
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KreiSfontributionen irrt Nücfftanb; oon 1731—1736 blieb biefetbe

tnit weiteren 10051 fl. 15 fr. 3 &lr. im Neft. bet gleichen

Beit (oon 1731—1736) betrugen bie Umlagen 29466 fl. 33 fr.

2 &lr., für 1736/37 allein machte biefelbe 4116 fl 40 fr. aus.

9ln biefen Kontributionen mürben bamals aber bie (Einquartierungen

unb Verpflegungen oerredjnet refp. abgejogen. Vom 17. 2lpril

1734 bis 12. (Desember 1735 hat bie ©tabt „3200 unb etliche

20 ©ulben" in bie KontributionBfaffe gejagt unb währenb biefer

Beit wegen (Einquartierung 2500 fl. Soften gehabt, innerhalb

8 £age foüte biefelbe weitere 400 fl. an bie genannte Kaffe

abliefern
;
inbeS ftnb bie £rod)telftnger „in foldj erbarmungSwürbigen

©tanb gefegt worben (auch burih bie ffeuersbrunft unb bie HJlifp

fahre), baff oiele Vürger faum mehr ein raues ©tüdlein Vrot ju

genießen haben." 1744/45 würbe ein ©djahungärobel mit 1826 fl.

56 fr. eingesogen; 1745/46 hatten bie Vürger einen folgen mit

1139 fl. 30 fr. su bejahlen; ber höchfte su sahlettbe Vetrag machte

61 fl. 55 fr., ber niebrigfte 20 fr, im gansen waren es 200
©teuersähler. 1763/64 belief fi<h ber ©chaßungSrobel auf 119 fl.

5 fr., berfelbe würbe in biefem (fahre aber 10 mal eingesogen

= 1190 fl 50 fr. 1753 war bie Vogtei Xrotfjtelfingen mit

8371 fl. 57 fr. sur SanbfchaftSfaffe im Nücfftanb.

©ans bebeutenbe ßahfungen unb Sfeferungen oon Naturalien

mußten bann über 20 (fahre lang währenb ber franjöfif en
(Napoleonifdjen) Kriege geleiftet werben

;
basu famen wicber=

fjolte (Einquartierungen. 2Benn auch mitunter eine Vergütung burdj

Defterreich ftattfanb, fo mufjtcn hoch baS meifte bie Seute aus

ihren eigenen Vlftteln aufbringen.
68

) 1792 hatte bie ©tabt 4000 fl.

Kapitalien, bie aber im folgenben (fahre bur<h ben Krieg aufgeselfrt

würben; aujferbem war fie genötigt noch 000 fl. aufsunehmen.

(Der ©teueranfafe betrug 1792 für bie Vogtei 11100 fl.; am
28. Dftober waren baoon 3821 fl. besagt, fo baff nod) 7279 fl.

aufgebracht werben mufften, oon biefem Neft traf es $rodjtetfingen

allein 1744 fl 42 fr. 1794 beliefen fidf bie ©teuem unb (Ejtra=

orbinarien bes ÜlmteS auf 9000 fl. ;
1795/96 hatte bie Vogtei eine

Umlage oon 16400 fl., an ber bie ©tabt mit 4501 fl. 48 fr.

partisipierte. 1797 gab eS (Einquartierung oon ffransofen unb

Defterreidjera
;

bie ©tabt mußte in biefem (fahre eine ©elbaufnaljme

oon 2500 ft. machen. (fm (fahre 1798 maren bie fpaffiofapitalien

ber 5 Drtc ber Vogtei, bie oorher feine ©djulben gehabt hatten,

auf 50000 fl. geftiegen. (für fransöfxfdjen Nequifition oom 10.

(funi 1800 hatte baS 2lmt £rod)telfingen su sahle« refp. su liefern:

fi
«) Sie nacfjfolgenben Eingaben finb nicht yollftänbig, fonbern nur

beifptelSroeife.
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264 fl. 6 fr. ©elb, 224 Rentner j^men unb 744/s 3entner

fRoggen, 373‘/s 3entner £aber, 673 Beniner $eu unb 100 Beniner

Ddjfen. Sin ber Kontribution oont 6. unb 7. 3uli b. gl. 3. oon
37 963 ft. 13 fr. traf e8 ber Vogtei 2724 fl. 61 fr. 1802 jaulte

biefelbe zur Sanbfdjaftsfaffe 14000 fl 1805 mußte baS gürftentum

ftfirftenberg 100 000 fl. an fjranfreidj jaulen; oon biefer Summe
mürben einftroeilen 40 000 fl. auf baS Sanb umgelegt, baoon traf

e8 auf unfere Dberoogtei 2400 fl. 2)er Slnteil ber Stabt an ber

Steuerumlage pro 1806/7 bezifferte fidj auf 2926 fl. 64 fr. 23ie

lanbf^aftli^en SChuIben (b. |. bet Vogtei) beliefen fidj 1810 auf

100000 fl. Tantals fd^rieb bie Regierung, baß, menn nidjt

befonbere Beiträge jur Tilgung geleiftet mürben, bie Sanbfdjaft

oerloren fei. @S mürben beSmegen oon ben ©emeinben unb
ißrioaten (Bürgern, Beamten unb ©eiftliChen) junätbft für 3 3al)re

freiroiUige Seiftungen in ©elb unb ^rüd)ten in ber &ölje oon je

1032 fl. (einfdjließliCh eines Betrages oon 200 fl. feitens ber

Sanbesberrfd/aft) gezeichnet. 1813 mürbe ber Steueranfafc (rool)l

für ba§ ganze Slmt) auf 3146 ft feftgeftellt. Vom 22. Siooember

1813 bis 31. Sluguft 1814 fanben im Dberoogtefamt oon ben

oerbiinbeten Gruppen Verpflegung : 2 ©enerale, 186 Offiziere,

6181 Unteroffiziere unb Solbaten unb 3607 ffjferbe; für festere

mürben abgegeben: 3479 Stationen &aber unb 4379 Stationen .öeu,

SBodjenblatt für b. gürftent ^otjenj.^Sigm. 1814, S. 169 u. 170.

1816/17 mußten 8624 fl. an Steuern aufgebracht roerben, baoon

batte £rod)telfingen 2240 fl. 50 fr. ju zahlen. ®ie Stachioel/en

ber Stapoleontfdjen Kriege bauerten noch lange fort.

lieber bie VermögenSoerhältniffe in ber Stabt um bie fDtitte

bes 18. Sabrbunberts gibt auch baö Steuerbuch »on ^rod/tel-

fingen 0 3- 1757— 1762 zuoerläffiigen Sluffdjluß. SDaSfelbe

enthält ben SBert ber ©ebäube, ber ©runbftücfe, bes Viehes unb
ber gahrniffe ber einzelnen 'Bürger mit ber entfpredjenben Steuer;

es finb im ganzen 220 Steuerpflichtige aufgeführt. ®aoon hatten

63 ein Steuerfapital oon 1— 100 ft., 68 ein foldjeö oon 100—200 fl.,

45 ein folCheS oon 200—300 fl., bei 8 belief ftch baSfelbe oon
300—400 fl. unb bei ebenfooielen oon 400—500 fl., 6 hatten

500—600 fl., bei 3 finb 600—700 fl. Steuerfapital oerzeichnet,

bei 7 als fold/eS 700— 800 fl., 1 hatte 800—900 fl. unb 2
900—1000 fl. fteuerpfltCfjtigeS Vermögen; bei ben 9 &öChft=

befeuerten (barunter 5 SBirte) betrug baSfelbe 1107 fl., 1132 ft,

1242 fl., 1271 fl., 1730 fl., 1960 fl., 2073 fl., 2620 fl., 2762 fl.

Von ben 220 Steuerpflichtigen hatten fonad) 176 nur ein Steuer=
fapital bis ^öc^ftenS 300 fl. 2Benn auCh ber mirfliChe SBert ber

©ebäube unb ©runbftücfe etroaS fjötjcr fein mochte, als er int
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(Steuerbuch erscheint,
8
®) fo ergibt ficfj hoch aus bem Angeführten,

baß bie S3ermögenSoerhaltniffe bei ber größeren 3af)l ber ©in=

roohner beS StäbtcßenS um bie SDiitte bes 18. SaßrhunbertS jiemlidö

bürftig waten, felbft bei 33erü<ffi<htigung bcö höheren ©elbwertes

jener 3«t-

Stach ben noch oorhanbenen HeiratSoerträgen oon
1760/61 unb 1783/84 mar bas Vermögen ber HodhjeitSleute im
allgemeinen ein mäßiges unb nicht feiten ein geringes: 50, 100,

200 fi. bei jebem Seil, mitunter etwas mehr, j. 33. 300, 400 fl.

Auch bie Ausfteuer ber 33raut erfcheint in biefer 3eit meiflettS fef)r

einfach: 33ett, 33ettftatt, Srog unb Kuß, zuweilen noch Seinroanb.

SSefcfjeiben waren im 18. Sahrßunbert bei oielen auch bie

SBoßnungSoerßältniffe. 33erfchfebene hatten nur ein halbes

unb felbft nur ein ofertel Haus
;
babei wtrb bafelbe oft als fcßlecßt,

bem ©nfturz nahe ober zwar als neu, aber als nodfj nicht ausgebaut

bezeichnet; anbere befaßen feine Scheuer. Um 1715 gab es 40
halbe unb 17 oiertel Häufet. Sie Herrfcßaft unterfagte 1753 bie

Seilung ber Käufer unb «erlangte, baß biefelben womöglich bloß

einen (Eigentümer hatten; nur bei befonberen ©rünben genehmigte

ber Jürft bie Abteilung eines Kaufes für zwei Haushaltungen.

Sie Sürftigfeit ber 33ewoßner ift im 18. Saßrßunbert auch

in Scßriftftüclen oon 33cßörben wieberholt auSgefprodjen. So nennt

ber Dberoogt 1737 „bie Untertannen über bie 5Dtaßen oerarmt";

1750 bezeichnet berfelbe Srocßtelftngen als „fehr arm" unb rebet

1783 oon „ber halb allgemeinen Armut ber ßiefigen 39ürgerfd)aft".

Aehnlich fchreibt 1791 Der Sefan unb Stabtpfartet in SrodßteU

ftngen oon „ber baßier faft allgemein oorliegenben Aiittellofigfeit

ber 33ürgcr". Stoch 1803 wirb Srodhtelfingen eine „arme Stabt"

unb bie 33ürgerfcßaft „äußerft oerarmt" genannt. Sie gleiten

ärmlichen aSerßältniffe befianben übrigens auch in ben anbent

©emeinben ber Dberoogtei.

3m Saufe beS 19. Saßrhunberts befferte ftch allmählich bie

materielle Sage ber (Einwohner; bie nachteiligen folgen ber

franjöfißhen Kriege würben nach unb nach überwunben. Ser
33etrieb ber. Sanbwirtfchaft geftaltete fi<h intenfioer unb burdh

Abfcßaffung bes SBieljauStriebeS auch ertenfioer, ba bie äBeibfläcße

C9
) Qm fraglichen Steuerbuch ift »eranfcfilagt: 1 Sub mit 10 fl.,

ein Stier mit 12 ein Jäßrling mit 5 fl., ein Jütten mit 7 fl., 6 Stoffe

mit Söagen mit 60 fl. unb tn einem anbern Jall mit 80 fl.
— 1764

toftete eine Kuh 30—40 ft., ein Stier etmaS mehr (1766 galten jroei 4 -.

jährige Ccfjfen 70 fl.), ein l1
/* Jahre alter 11 fl., ein 4jährige§ ißferb

mürbe um 00 fl. »erlauft. ©§ Dürfte fonacl) bas S3ieh etwa ben Dreifachen

Sföert oom Anfaij be§ Steuerbuches gehabt hoben.
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größtenteils unb mit erheblichem Dlufcen §um Äömerbau oerroenbet

mürbe (unb roirb). Die ©emerbe nahmen einen neuen SHuffömung

;

ber £anbel mürbe bebeutenber. Der Sürgernufcen erfuhr burdj

richtigere Seförfterung ber ©emeinberoalbungen unb infolge beä

babutdj reichlicher erhielten &oIjerträgniffe§ eine namhafte Steigerung.

3m a3ergleidj jurtt 17 . unb 18 . 3abrf)unbett finb bie

aSermögenSoerhältniffe in ber ©egenmart unftreitig beffer geroorben.

(gortfefcung folgt.)

•*#s|*t*
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DoHmetföer 6er 3autterfprad^e.

3m Äöniglidien $Regienm(p3=Slrd)fo ju ©igntaringen befinbet

t'idj in bcr Abteilung ßohenjoöern = ©igntaringen, §errf<haft

Xtodjtelfingen, eine §anbfd)tift aus bem 18. 3afjrf)unbert mit bent

Snljalf

:

flollmctrrijrr feer ©mttterfprudje.
&err Dr. § ermann giftet, ^rofeffor bcr beutfdjen

Spraye an ber Uniocrfität ^Tübingen, liefe bie $anbfdjrift ab=

fdjreiben unb f)at bie grofee greunblid)feit, uns ju geftatten, biefe

Slbfdjrift jum StbbrucE hier oerwenben ju bürfen.

A.
21btritt . . Sefle-Kitte, Schund-Kitte.

31U . . . . Ulmisch.

Shttmann . Krisch.

Stottmann . Kehr-prinz.

„ ftrenger „ Schofle.

Slmtsfjaus . prinzen Kitt.

SlmtSbott . Schoderer.

2imtS=©tube . Kehr Schunde.

Stngft haben . Bomse haben.

2lnlegfdf)lofe . Dus — Hund.
anmadjen . anmalochen.

Sttpfel . Bommerlen.
2lpotljefe . . Abschniz.

Arbeiten . . Schinnägeln.

2trm . dalles.

arretiert roerben . bestibt oder krank gemacht
werden.

Sttrsnep . . Fehling.

aufmadjen . Hosper malochen.
Sluge . Scheinling.

B.
Saab . flader.

Sacfofen . Lechemhizling — Lehmbizling.
Salbterer . fladerer.

Sarget , . Mette sore.
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Saßen RoU.
Saßen 6 . roll 6.

Sauer Ruoch.
Sauerntjaufl Ruochen Kitt
Saum Dötterlin.

Seil Kickam — Beckerle.
befommen bestiben.

befommen bteS ober jenes dies oder jenes bestiben.

betten t # zekemen.

befoffen . . # Schicker.

Seften, einen jum Seften fjaben Kohlmachen.
betrügen ....
betrügen, einanber bei ber

Beschunden — ßeseflen.

Teilung . , , blanden.

Setrüger , , Besefler.

Setrüger mit falfdjen ätrsnenen Kasperer — fehlinger.

Setrüger mit falfdjen Sriefen Stappler.

Sett Mette.

beten paternallen.

bettlen talfnen, därgen, schorren.

Settelfoft . Daergen-Kaper.
Settmadjen Mette malochen.
Seutel Kis.

Seutel fdßneiben kislen.

Seutelf^neiber . Kisler.

bejahten . Bschulmen.
Sier Blembel.

Sieren Stieling.

Sietdie . planke.

Sieg Blempp.
Slepfugel Walzen.
Slinber . Zumo.
Socf Schabite.

Sofjnen . Leirennagel — Baegen.
So^rer . Wurmser.
Sorten . Schlangen.

„ golbene . fuchsene Schlangen.

Sranb=3flal)l . Ein Zinken aufm Buckel.
Sranbmarfen

gebranbmarft werben

Funken.
gefunckt werden.

Sranbroein Finkei jochem — gefinkelter

jaiem.

Sratrourft lengling.

Sraune . Stabert.
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Step
Srieftrager

SBrob

Stob, f^toarjeS

Stob, raci^eS

Sruber .

Srufttudj

Sub, ein getoadEifener

8ud&

Sudjbinber

Sutter .

Sü§ne
SBßttel .

®a feijn, bet) bet £anb fetjn

.

®ieb ....
®ieb, berühmter, ausgelernter .

SMebSonteÜ

©iebsfjerbetg

$iebs|od)5eit

®iebä=©a<f, melden bie SBetbS=

leute auf bem bilden

tragen

©iebsfpradje, ber, nidjt ganj

funbig, nur wenig »elftest

®ieböoolf

®ofter .

®orf . . . .

®orf=Sott

©orfgeridjt

bret) . . . .

butcfjgcfjen

burften, es bürftet mid^

Echappieren
Gbefrau . . . .

(Seemann . . . .

(Sinbtedjen

©ingefteljen, ber alles oerratet

im Serfjör

©ifen .

Dickling.

Billenträger,

lechem, marum, Lehm,
marum etc. schofel,

marum . . . gehechelter.

Briske

Klemmerle.
Steckern, Stozem, freier,

pillen.

pillen-malocher.

Kiel Schmunk.
Holland.

Klemser.

c,

D.
Beekanum seyn.

Kanof.

Haupt-Kanof.
Schapol.

Kocheme-Kitt
grunerej-, gascherey-kocheme.

fuhr.

Schrapp.

Kochem-geis.

fladerer.

G’fahr — Ballar.

Klemser.

Verhör.

tribis.

Schiebes-Machen.

Es schwächet mich.

E.

Blede- od. Schiebes machen.
Grünt’schaj-Mos.

Grün-Kaffer.

einschaberen.

Zeckemer amsei.

Rost.
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©feit, jebe«, mit bern matt eht=

bridbt

©tten .

©rbfen .

©mnfdjt roerbett

©el .

©fett .

Excrementen .

fallenbe Äranffjett affeftierenber

falW •'
•

gelb ...
§euer .

Feuer anmadjen .

geuerplafc

Fingerring

ftnfter .m •

Fifdbfaften

FladjS .

Flehten . . .

gleifdb .

Ftanfreidj

grei;t)eit, in — fommen

tfrucbt .

ffrufjrmann

p|e .

fürchten .

©algen .

©an8 .

©am .

geben .

geben, einem etroas

gebranbmarii roerben .

©efängnis

geben .

geben auf ben -Dtarft, um ju

fteblen

©etge .

@ei| . . .

Sehaberer.

treckpatscher.

Relling.

bestibt oder krank gemacht
werden.

Langohr.
Menklen— Bicken Kahlen —

Butten.

Schund — sefel.

F.

Blickschlager,

schofel — link,

flach — grünspreit.

Serf — fack [funk?]

funk-anmalochen.

funk-Plaz.

geterling.

Kohlschaft — Schwärze.

Flösling — flotschen.

Flotschen-Kitt.

Schling.

keflen.

Mas — Böser, garni.

Hasenmertini.

Buder werden.
Krahl.

Zott [Rott? Hott?],

trittling.

Bausen.

Ci.

dolmen.

Budel, — Bappe, — Strohbuz.

Zug.

stecken.

Nosmen.
gezinkt werden.

Leck.

Wehlen — holchen.

auf’s Gschock holchen.

Klinge.

Schabite.
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. Meges-Reipert

©cfpenft . . Schuberle.

©ewöljr . . Klosheim.

©ift . Beger.

©laß . Glensert

©olb . fuchs.

©rofdjen . Schofnase.

©runbbferen . materellen — Schompollen
©ulben . . flöhe.

®ut . tof.

&aar
II.

. Straupert — Sprudl.

£aa8 . grünspreit-langolir.

§a<fenfdjlüffel . ablupfer.

$afen . Nolle.

&anb . ferne.

&änbe . fenem.

§änbel . . Hamore.
$anb, bie — geben . . fehma stecken.

Öanbfdjulje . griftling.

föanbwerfSpurfd) . Dserge-stozem.

|anf . Schling.

&al§tuclj . . Wischerle.

Öafelnufj . . Hecken-Kracherling.

£atf<$ier . . Grandscharle, — pomaze,

§aube
grandbub.

. Bonnet.

£au§ . Kitt, Beis.

§auä bei gellem Xag mit

©ewalt pltinbem . kochmachen.

Ijaufieten .

.'baut

&emb
Renten

gcljenft werben.

$erberg .

Verberge ber $iebe

|eu
Reuten .

bingericfjtet werben

^ier ober ba

®ftn

$irt$ .

Soweit .

schrenzieren.

Ores.

Hanfstaude-gemsle.

schüren.

geschürt werden.
Kitt.

Kocheme-Kitt.
Kupfer.

Klemsen.

heimgehen.

herles.

Dippel.

Bumser.

grunerej — gascherei.
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£ieb8t)ocf)äett .

tjolen .

$ol} •

Sonig .

Sojen .

$ut)n .

Sunb .

®ie Sunbe bellen

junger .

jungem .

9
eö hungert midj

Sure .

Surenfinb

Surenleben führen unb im

folgen l)erumjiel)en

Sutf)

Sa
Saljr

Salrmarft

Saunerfpradie .

Säger

S«be

Kaffee

fall

Kammer .

Kammer, worin niemanb fcf)läft

Kammerabten
Kamin .

Kamifol .

Kappe .

Ka8 • « • •

fatfjolifdj .

Kafee .

laufen

Keuer • » • •

Kocheme gaschrey od. grunerei.

kekeln.

Spraus,

Süssling.

Buchsgaiemer.

Stenzei — Kachine.

Keluf — Kipp — quem —
Schockei.

. . . kelufen zekamen.

Bicker — october.

kollern.

es kollert mich.

Glund, Nafz’ge.

Klunde, Kothem.

Kochern gasche.

Schabot — gische — Ober-

mann.

I.

Tschi.

Jone.

Jone Gschock — jone pol.

Madiberei.

grünraidel — grünwedel —
jasker.

scheft.

Kaim — paperol — pariser-

elem.

H.
biendling,— gefinkelter Braun-

hanns.

Bieberisch.

Klamine.
Freyklaraine.

Kammerosch.
Rusling.

Malebosch ein halber.

Dippelbäre.

Kämet — fendrich.

Wohnisch.
lupetschi — genkel, Scbmalfus.

künnigen.

Matof

.
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in $Met brechen

einer, ber fidj norjüglid) mit

Äeüer-©inbre<^en abgibt

.

fennen, einen

Senfterlein

Met .

Setten .

Sinb ....
Sinbbeiterin

Sirdje ....
Sird)en=9lauber .

Sirdjroep

Sirfdjen .

Sleibung non Sopf bis gufe •

Stoftergeiftlidjer .

Snecfjt . . . .

Snöpf .

Snöpflen ....
fodjem fepn

fodjen . . . .

fomm fjer ju mir

Sopf . . . .

föpfen, gelöpft werben .

Sorb ....
Sorbmadjcr

„Sorton" .

Srämer . . . .

Srämer en gros

Srämer, ein mittelmäßiger

Srämerfüfte

Srämerroaare

Sramlaben

Sramlaben pItinbern .

Iran! ....
Sraut ....
Sreujer ....
Süc&e ....
Suchen ....
Sufj ....
Supfer ....
Süfte ....
Sutjdje ....
Saben ....

Matof malochen.

Matofmalocher.
kardetten, kneisen einen,

hensele.

geren.

Schlangen,

gellme — kottem
deuslerin.

duft — gaske.

gaske-molocher.

Ripse.

Scharriselen.

Klufterei eine ganje.

Kapphanns.
Maschous.

Walzen,
hegesle.

plat seyn.

sichern.

Blöde heuries

Kiebes.

tilen — gethilt werden.
Schottel.

Schottel-Pflanzer.

Bonderisch.

Sochter.

§pt.-Sochter.

Grinds- Koepfle.

Schupfen,

g’schocht sore.

socht.

socht malochen.

Begerisch.

Schach — gronert.

Netsch.

Sicherei.

bundling gehechelter,

latschi hohbogen.

Bodill.

füsen.

rollert.

I..

gefaellg.
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Saufe i

lanb .

Sanbs »entliefen roetben

Seben, einem nad) bemfelbcn

ftefjn

Scd midi) im ^intern .

Seber .

Setter .

Sidfjt .

Sod), in bie SBanb, um eine

£i)fire ober Saben öffnen

ju fönnen

Söffel .

Söffel Silberne .

Louis d’or

Sutterifc^ .

Sögen .

2Waaf?

aJiad^en .

SJiabdjfen .

üDlann

3Karft .

2Karftbieb

3KauI

SDIecX

3Jlerfen etwas .

SKeffer

3Jtefcger .

fölild^ .

«Monbfcfieitt

3Horben .

iDiü^Ie

attüßer .

föiutter .

9tadf)t .

9iact)ttt)acf)e, fülle, bie auf

Sieben lauert

9tä§erin .

9tarr .

92afe .

9taStud^ . . .

Kinum — Walter,

mertini.

mertini versert werden.

auf’s gsair einem geljen.

janne mich.

Schwomm.
Sulm — revine.

fack.

Handgugel.
Schnabel-lapp.

Kesurener Schnabel.

Blceden.

grillisch.

färben.

M.
Melterle.

malochen.

Schickse-

Kaffer.

Gschock — pol.

Gschock-gänger.

Bonum.
Staupert, farine.

dosen.

Tschuri — b’sackem— hertling.

Kazuf.

glais — latschi

lafonim.

talchen.

Rachajemm.
Rachajemer.

Mamaire.

W.

Leile, — ratte.

heimliche od. betuchte Schmier.

Stichlerin.

Bale, — Nille, tackel.

Muffer.

Schnupferle.
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9(etn

Siefcßam .

Diot^burft »errichten

Stufe

Dcf)§

Cefel

Dfen

D|r
Dpferftocf

Dpfeiftocf berauben

Opferftocfplünberor

Cpferftodf--9jäubcr

Drt, roofjin fid) bie Siebe

befteüen .

Pantoffeln

Papptet .

Pa&
Pafe — falfdjer

Pafe guter

PerS

Pfarrer .

Pfarrer plünbcnt

Pfeifen, meint bie Siebe ncr

jagt werben

Pferb

Pfiugfterjc

Piftoljl .

piünbern

piiinbern u. Stube -

piiinbern u. Ärainlaben

Puioer

Stäuber

3tafpill)au§

9tiiti)t)ouo

9iaud)

9tam — uoit ber Di i leb

Sieben

lau.

durchzug.

schmelzen — schunden —
seflen.

Krachetling

o.
Hohrbogen.
läufier

hitzling

Kehr am Kiebes.

jokel.

jokeln.

Kalmanns Schlecker
Jokel Beschlecker.

Zinkenplaz.

P.
Banditten.

gflider.

fleppe - Kasfaium
Schofel-, linker-fleppe.

toter fleppe.

Bonderisch,

gal loch.

galloch-malochen

Zinkenstecken.

Susem, trappert.

Feldschaberer.

Klosen — Buchsken.
kehren malochen
Schrende kehren.

Soclit malochen
Kemel

«•

K.
Malocher
Boiderbais.

Sturmkitt.

Nebel.

latschi — Obermann,
tiebern, barlen, schmusen, —

madiebern.
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3?cidj

SUjeinftrom

9tod

9ftod unb Äamifol

SRofenfranj

Hubert .

Stufen, wenn man »erjagt wirb

©Übel ...
©ad ...
— 2)iebS (©ad)

©adutjr .

©als
©d>aaf .

©d)äfet .

©djarfridjter

©djelen .

©$eut
©djilbwadj

©djinber .

SdjinberS Änedjt

©dflaf •

fdjlafen .

fdjlagen ...
gefdjlagen werben

hart gefdjlagen werben

©djlofj

©d)lo§, ©ebäube

©djliiffel .

©djmals .

©dititib .

©knallen .

©dmeiber

.

©d)ni^

©djreiben •

©djretber

©cbreden ^aben .

©Rüffel .

©d)ut)

©d&ulnieiftcr

©cbutjmadier

©cbutjnägel

$4ulj

Auscher.

majum.
Malebosch — malus.

Malebosch ein ganjer.

pater nollert.

Schlacken — Scherling
Zinkenstecken

8 .

flitsche — Kehrum.
Rante — Reipert — Waider.
Kocheiner Waider.
Lupper
Sprunkert.

a Lasel — Backere — lazels.

Bumser.
Tiller.

Keilen.

Schamboder.

Schmier.

Kaller.

Kafler machones.

Schlummer.
kittlen, schlumern, sclilannen

keilen — magajen
gekeilt werden
begerisch gekeilt werden,

dallmerey.

Pollent.

Dalmer.

Kiel — Schmunk.
Rost-mal ocher.

Blokhannsen, — Spangen.
Stichler.

Bomkreps
Febren.

Febrer.

ßomse haben.

Schodel.

Trittling — Sehkarpen (?)

Gaskekaffer.

Elemers-Gliiker — Nushe-
pflanzer

Pehlasneidemetten (?)

Kritsch.
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®d)urj .

Sdjfefjen .

gefdjoffen

Sdjroanger

©d&roafcen

©dpoein .

©<§roeij .

Sdjroefter

Seeg .

feljen .

anfel)en, eiuen frifd) .

«Senfe .

Siegel .

Silber .

Singen .

Solbat .

Sped .

Speisfammer
Spiel .

Spielen .

»erfpielen

Spielmonn
Spital ober Settelljauö

SpitaUSSerroalter

Spi|bub .

Staar . . .

Stabt .

Stabtfnedft

Stall .

fteljlen . . .

fteljlen auf bem ÜJlarft

geflogene ÜBare

Stemmeifen

Stemmeifen ift bep ber §anb
Still, fep!

Stof .

Strafeenrauber .

ftreiten .

ftreng .

Strid .

Strid, mit einem — gebunben

roerben

Vorflam.

schnellen.

geschnellt.

patrisch.

madibern.

Kranickel — Kasser.

Bomm.
Briske.

Geige.

rohnen.

einen kiebicH anronen.

Grasfunkel.

Pfa(r?)ke — Schnitter.

Kesur.

Schallen.

Balemachonem — laninger —
Reckem.

Mas — Böser — Garne.
Freiklamine.

Joner.

Tonern.

verjonern

Klingenfezzer.

Hegis

Hegis-Fetzer.

Kocheme.
lille.

Mokum, Steinh&ufle.

Klemser.

Stenkert

kolchen — wehien.

auf d’ Gschock kolchen, —
wehien.

Gschock Sore.

Schaberbartle

Schaberbartle scheft bekanum.
Heim dich — betuch dich!

Batum — Spade.

Stratekehr.

limeiseln.

schofel.

Hsenfüng — Regierung,

regirt werden.
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©trof) .

©trihnpf ....
©tube ....
©tubc pliinbern .

©tuben=Äammer .

©tunb ....
©uppe ....
Sag
Xagbieb . ...
Xanjen ....
Teufel ....
Xeufel foll bid) ijolen .

Skater .

— grojje .

— Heine

Steilen ....
Steilung, babep einonber

betrögen .

Xf)üre .

Xijurm ....
Xobad .

Xobad Xofe
Xobad pfeife

Xobad raudjen .

Xopf •

Xragen .

Xrauben .

Xrinfen .

Xud) en general

Xudj auf einer Sletdje

Uebel .

Umbringen

SBatter .

Verbrennt roerben

SBergraben

SBerpr . . . .

SBerrat^en

einen, ber im aüerijöt alles

eingefteljt, oerratijet

Rauscher.

Streifer.

Schrende.

Schrende kehren.

Schrende Klamine.

Schede.

Bolife

T.

jam
jamle-Kncher.

knittlen.

Bing, massig.

der massig soll dich zopflen.

Glettert.

Ratt.

— gros.

— kleine.

Schapolen

Blanden — untermackeneu.
Winden.
leik.

dobrisch.

dobrisch finue.

dobrisch klinge,

dobrisch schwächen.
Nolle.

Buckeln
amsein, — saftling.

schwächen, — bafen.

Bockdam.
Schu [Schee?].

U.

lack.

talchen.

v.

patres.

verfunkt werden,

verschabern.

Verlenz.

Verzekemen oder vervucken.

Zeckemer amsei.
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1

S3erfdjiesen

ocrfpielen

iBerftanb ....
SSerftanb t'm Äopf fabelt

$8erfted)en

oenoaijrt fepn in Gifen

33crrodter

S5errocifen

53ogel .

Sßogelfrep fepn .

SSogt . . . .

SBaare, atterfjanb

SBaare, gefto^Iene SDlarttroare

28adje, bie sJiad)t8 auf Sieben

lauert

2Bagen .

SBaidje .

SBaffer .

SBafter abfcfjlagen

SBeeber .

Söeeg

5ßeib

aBeiben .

2üeibenftedjten .

äBein

SBeinen

2Binten mit ben Stugen

2Bo<f)enmart (=marft?) .

2ßürtf) .

2Bürtf)in

2Birtt)§t)Qu8

SBürtenbergerlanb

3onfen .

3eidjen geben, wenn man ner

jagt roirb .

3igeuner .

3inn

SinnbeHer

3ud)tt|auä

3ucter

3w«se •

verschneiten

verjonern.

Segel.

Segel im Kiebes haben.

vertupfen.

vergramm seyn

Fezzer.

verseren.

Fletterling

Fletterling frey seyn.

Kritsch.

w.
Sore.

gschock sore.

heimliche oder betuchte Schmier.

Rollert.

fladerei.

Flösert.

Flöslen.

Schiften-Schieser.

Strade — tirath

Eschi — Moos — Tschai

Spizling.

Spizling keflen.

jaiem.

klemsen.

zinken.

Gschock oder pol.

Baiser.

Baiserin.

Baiskitt oder Koberbeis

Käfer mertini

z.

Firneisein.

Zinkenstecken

Schmelemer od.Schwarzreuther.

plemb.

pletling.

Schofel kitt

Süsling.

Lecker.
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jroep .... zwis.

3n>etf<ijgen . . . Biohosen.

3n»eblen . . . Sauerhannsen.

®q§ 2)enfmal ift in 93ejief)ung auf bie Drtf|ograpljie, in8=

befonbere aud) auf Heine unb grofce 33ud)ftaben, fo genau roieber=

gegeben, als es bei ben nid^t immer ooUflänbig fidleren Bügen bet

&anbf(brift möglich mar. Soroeit möglidj, finb bie Angaben mit

anbern rotroelfdjen ©praßen oerglid^en roorben. 2lber einen

Kommentar ju bem SerjeidjniS $u geben, |ätte ben 'Jiaijmen biefer

3eitfd)tift fptengen geljeifeen
;

ein joldjer märe aud) jur 3eit nod)

nid^t möglicf), ba ftd) unjere Kenntnis rotroelfc&et Sofait'pracjjen

immer meiter ausbe^nt unb mir bis je|t nodj feine ©ejamt*

barfteQung berfelben befigen.








